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Einleitung

Was sich in den Diskussionen um einen Themenschwerpunkt CINEMA 39 in 
einer ersten Annäherung als Krise des Dokumentarfilms anzubieten schien, 
erwies sich bei genauerer Untersuchung als ein vielfältiges Phänomen, das 
sich weit eher als Umwertung einer filmischen Verfahrensweise beschreiben läßt. 
Die klassische Gliederung Siegfried Krackauers in „Storyfilm und Film ohne 
Spielhandlung“, wobei er bei letzterem zwischen „Experimentalfilm und Tat
sachenfilm“ und hier wiederum zwischen „Lehrfilm“, „Wochenschau“ und 
„Dokumentarfilm“ unterscheidet, ist gleich in mehrfacher Hinsicht fragwür
dig geworden. Indem das Fernsehen sich am Dokumentarfilm schulte, dessen 
Recherche- und Dokumentierungsweisen wie etwa das Interview übernahm 
(und sie bis zur Beliebigkeit konventionalisierte), konnte dieser sich neuen 
und unverbrauchten Formen zuwenden. Die Vermischung der Genres ist ein 
weiterer Umstand, der hier zu bedenken ist. Die Arbeit im Dokumentarfilm 
mit fiktionalisierenden Elementen ist sowohl zunehmend erprobt und reali
siert wie auch als ein in älteren Filmen wirksames Gestaltungsprinzip erkannt 
worden. Aber ebenso hat der Spielfilm vom Dokumentarfilm gelernt. Beim 
Dokumentarfilm kommt man gewöhnlich ohne eigentliches Drehbuch aus, 
in welchem die einzelnen Szenen präzisiert und niedergeschrieben sind. In 
seiner offenen und einer thematischen Vorgabe folgenden Anlage (die natür
lich eingehende vorgängige Recherchen nicht ausschließt) verlangt er beim 
Drehen eine Spontaneität und Flexibilität auf das, was sich dabei ergibt, 
einzugehen. Dieser dokumentierte Prozeß ist das eigentliche Dokument. 
Und darin, beim Drehen, bei der Arbeit mit den Schauspielern und Schau
spielerinnen diese Beweglichkeit und Offenheit zu bewahren, ist der Doku
mentarfilm für den Spielfilm beispielhaft geworden.

Endlich scheint auch der Zugang zu den Fakten sich komplexer zu ge
stalten. Der eigene, oft entscheidende Anteil der Autorinnen und Autoren 
bei deren Konstituierung wird mehr und mehr sichtbar und erkannt. Die 
Verfügbarkeit des so geschaffenen und erfundenen Faktums ist und war weit 
weniger umfassend, als diese es wahrhaben wollten oder wünschten. Was sich 
früher bei den Dokumentarfilmen im gestalterischen Zugriff und in der Be
arbeitung verbarg, wird nun öfter den Zuschauenden als Reflexionsarbeit 
anheimgestellt und zugemutet. Mit dem allwissenden Kommentar sind glück-
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licherweise die ebenso allwissenden Autoren und Autorinnen verabschiedet 
worden. Die Einsicht in die ungesicherte, mitunter fingierte Natur des Do
kuments ist freilich nicht neu. Auch bei der französischen Historikerschule 
der „Annales“ hat der positive Glaube an die Faktizität des Dokuments längst 
einem durchaus kreativen Skeptizismus Platz gemacht. Dieses problematisie
rende Wissen, und das ist vielleicht das Neue daran, ist heute Allgemeingut. 
Die Anspielung, das Zitat, das Spiel mit dem Als-ob erreichen längst ein 
Massenpublikum, dem die Filmschaffenden so wenig etwas vormachen kön
nen wie sich selbst. Ihre Verantwortung ist dadurch nicht kleiner geworden 
- im Gegenteil -, und sie erheischt nichts weniger als Angebote des Nach
vollzugs und der Überprüfbarkeit.

Daraus hat sich nun die zweifache Herangehensweise in diesem CINEMA 
ergeben. Einerseits ging es darum, ältere nichtfiktionale Filme eines Pier Paolo 
Pasolini, eines Frederick Wiseman, eines Artavadz Peleshian vorzustellen und 
in ihrer Bedeutung zu würdigen. Und andererseits sollten neuere und neuste 
Filme wie etwa Alexander Schwarzes Das bleibt, das kommt me wieder oder 
Rea Tajiris History & Memory analysiert und nach ihren Darstellungs- und 
Bearbeitungsformen untersucht werden.

Eine Anstrengung der CINEMA-Redaktion ging auch dahin, den Index 
der schweizerischen Filmproduktion auf eine breitere Basis zu stellen. Mehr 
Filme werden in diesem Jahr besprochen und kritisch gewürdigt. Zu danken 
ist Christoph Schaub, der uns die diesjährigen Filmbriefe hat finden lassen.

Alfred Messerli
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URS GRAF

Ästhetik ist nicht wertfrei
Die Art der Gestaltung eines Films 

bestimmt auch die Art seiner Wahrnehmung

Dieser Text geht von meiner Filmarbeit aus; doch die Ansprüche, die er an 
Filme stellt, sind auch in meinen Filmen nur in Ansätzen verwirklicht.

Ich mag filmische Dramaturgien nicht, die darauf abzielen, ein Publikum 
irgendwo „abzuholen“ und zu einem bestimmten Punkt der Erkenntnis zu 
führen. So will auch dieser Text nichts beweisen, sondern Materialien und 
Gedanken vorlegen, von denen ich hoffe, sie könnten anderen Anregung sein.

Ich leitete im Sommer 1992 den Focal-Weiterbildungskurs „Das soge
nannte Interview im Dokumentarfilm“, im Herbst einen Kurs zur Erarbeitung 
neuer Konzepte der schulischen Medienpädagogik, und im Winter hielt ich 
an der ETH Zürich eine Vorlesung über „Die sichtbare und die unsichtbare 
Arbeit im Film“. Ich konnte mich auf die drei Veranstaltungen einlassen, weil 
sie einen inneren Zusammenhang hatten, der mir auch in meiner eigenen 
Arbeit wichtig ist. Wenn ich in den letzten Jahren etwas an meinen Filmen 
entwickeln konnte, dann waren es Formen, die der Eigenaktivität der Zu
schauer mehr Gewicht gaben. Ich verstehe darunter nicht die sogenannten 
Denkanstöße, die den Zuschauern glauben machen sollen, sie seien selbständig 
auf das gekommen, was ihnen der Film nahelegt, sondern ich denke an 
kritische Auseinandersetzungen mit dem Film.

Wichtig in diesen Kursen war mir, deutlich zu machen, daß Ästhetik kein 
wertfreier Begriff ist, daß die Gestaltung eines Films nicht nur eine Frage 
von Aussage und Schönheit ist, sondern daß sich aus der Form eines Films 
auch die Form seiner Rezeption ergibt - das Filmerlebnis (und ich gehe davon 
aus, daß mich meine Erlebnisse mehr prägen als das Wissen, das mir bei
gebracht werden soll). Wze etwas gezeigt wird, wie etwas gesagt wird, wie 
etwas montiert ist, bestimmt die Beziehung von der Leinwand zum Zuschauer, 
ermöglicht ein aktives Hinschauen und Hinhören, kann Voraussetzungen für 
eine kritische Auseinandersetzung mit dem Film schaffen.

Sogenannte Filme

Eine Kategorie des Geschriebenen ist die Literatur. Sie unterscheidet sich vom 
großen Rest des Geschriebenen darin, daß sie sich nicht nur mit einem außer-
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literarischen Gegenstand befaßt, sondern auch mit Sprache - daß sie Sprache 
nicht nur benutzt, sondern auch an ihr arbeitet, daß ihr Sprache auch Thema 
ist. Eine Kategorie der audiovisuellen Produktion ist der Film. Es ist traurig, 
feststellen zu müssen, wie selten sich sogenannte Filme von den andern audio
visuellen Produkten unterscheiden.

Liegt es wirklich nur am notwendigen Geld, daß die jüngste der Künste 
die konservativste ist? Viele Spielfilme scheinen aus einer Zeit zu stammen, 
als der Roman noch als unproblematische literarische Form galt. Und viele 
Dokumentarfilme scheinen aus einer Zeit zu stammen, als in der Wissenschaft 
noch unbestritten war, daß sich die Realität wahr-nehmen läßt, als man sich 
noch nicht bewußt war, daß sich jedes Forschungsinteresse seinem Gegen
stand einprägt, sich im Resultat mitabbildet.

Wie wenig bewußt sich Dokumentarfilmschaffende ihrer Arbeit sind, läßt 
sich einem Manifest entnehmen, das 1988 von Filmern aus 14 Ländern un
terzeichnet wurde: „Gebt der Wirklichkeit eine Chance..„... der Doku
mentarfilm kommt der Wirklichkeit am nächsten....“; „... denn der Doku
mentarfilm verhilft der Wahrheit zum Bild.“

Ich erinnere mich, wie sich Filmkritiker zum Film Kaiseraugst (1975) 
äußerten: „Sehr gute Aufnahmen, doch leider schlecht montiert.“ Im Film
kollektiv sahen wir das umgekehrt. Die Filmaufnahmen waren nicht beson
ders gut gelungen. Mit der Montage hingegen waren wir zufrieden; sie schien 
uns „gut“, weil sie nicht zur Täuschung des Publikums diente, weil sie nicht 
eingesetzt wurde, um unbefriedigendes Material mit den billigen Konventio
nen von Zwischenschnitten und ins Off laufender Originalton-Sprache zu 
glätten und leicht konsumierbar zu machen. Es war uns selbstverständlich, 
daß die filmische Arbeit nicht unter einer polierten Oberfläche verborgen 
werden soll. Es ging um ein politisches Verständnis von Ästhetik, um den 
Zusammenhang von filmischer Form und der Art der Beziehung zum 
Publikum: „Der Kunstgegenstand - ebenso wie jedes andere Produkt - schafft 
ein kunstsinniges und schönheitsgenußfähiges Publikum. Die Produktion pro
duziert daher nicht nur einen Gegenstand für das Subjekt, sondern auch ein 
Subjekt für den Gegenstand.“ (Karl Marx)

Film als Medium oder als Werk

Ich betone immer wieder, ich dächte bei meiner Arbeit nicht an das Publikum, 
verstände den Film nicht als „Medium“, sondern als (Kunst-)Werk wie ein 
Bild oder ein Musikstück. Doch das stimmt nicht ganz. Ich ärgere mich über 
Filme, die mit mir als Zuschauer umgehen wie die Fernsehansager und 
-ansagerinnen, die mir in die Augen schauen und beteuern, sie würden sich 
freuen, wenn ich mit ihnen den Abend verbringe. (Solche Formen greifen 
immer mehr um sich; sogar Radio DRS 2 ist jetzt davon befallen.) Über diese
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Verlogenheit ärgere ich mich. Und selbstverständlich überprüfe ich meine 
Arbeiten auf solche Mechanismen (sie können in winzigen Details verborgen 
sein). Ich will keinem Zuschauer etwas zumuten, das ich als Zuschauer nicht 
ausstehen kann. Ich mag Autoren, die sich so gut wie möglich mit ihrem 
Gegenstand auseinandersetzen und mich mit den Resultaten konfrontieren, 
die nicht glauben, sie müßten mich bei der Hand nehmen. Man kann nicht 
grundsätzlich davon ausgehen, das Publikum sei dümmer als die Filmautoren.

Als Zuschauer hoffe ich aus der filmischen Gestaltung einen Autoren
standpunkt erahnen zu können (ich denke dabei nicht an eindeutig Stellung 
beziehende Kommentare, sondern beispielsweise an Kamerastandorte, die in 
der Dramaturgie des Films Sinn machen). Ich empfinde es nicht als Wider
spruch, wenn ich meinen Autorenstandpunkt nicht dort definiere, wo mir 
mein Wissen gesichert erscheint, sondern da, wo ich meine Fragen habe. Der 
Standort ist da, wo ich heute stehe, meine Antworten sind immer von gestern, 
und ich hüte mich, das, was mich nicht mehr beschäftigt, einem Publikum 
zuzumuten. Das heißt: Film als Aufzeichnung von Momenten aus dem Prozeß 
des Forschens, transparent als vorübergehende Wahrheit.

Der Sinn im Kleinen / Der Sinn im Ganzen

An einer ETH-Vorlesung im Winter 1991 habe ich einige Kollegen irritiert, 
als ich sagte, ich würde bei der Montage meiner Filme darauf achten, beim 
Zusammenfügen zweier Einstellungen/Sequenzen keinen Sinn entstehen zu 
lassen, denn es wäre „ein Sinn im Kleinen“; es gehe mir darum, solche „Zu- 
schauer-Ahas“ zu vermeiden, solche Kurz-Schlüsse - Vereinfachungen, die der 
Vielschichtigkeit jeder Thematik nicht gerecht werden könnten.

Da ich davon ausgehe, daß man bei jedem Film dessen „Sprache“, dessen 
Umgang mit den Mitteln der Gestaltung während der Vorführung nach und 
nach erlernt, muß ich annehmen, daß eine argumentierende Montage (mit 
Aha-Schnitten) die Art der Wahrnehmung für den Rest des Films beeinflußt 
und man sich auf solchen „Sinn im Kleinen“ einstellt. Etwas in mir wehrt 
sich gegen solche argumentierende Montage, weil ich immer das Gefühl be
komme, man wolle mir weismachen, man habe „die Welt im Griff“, wo doch 
jeder weiß, daß nichts so einfach ist, wie der „kleine Sinn“ eines Schnittes. 
Im übrigen bereitet mir das Erlebnis vielschichtig angelegter Filme ganz ein
fach Vergnügen. Der „ideale Zuschauer“ (für den ich arbeite) nimmt das ganze 
vielfältige und widersprüchliche Geflecht des Films zur Kenntnis, folgt den 
verschiedenen thematischen und formalen Strängen der Annäherung an ein 
Thema. Er hält es aus, wenn sich dieses Geflecht erst nach und nach (in 
seinem Kopf) zu etwas verdichtet - vielleicht sogar erst, wenn er darüber 
geschlafen hat.
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Immer wieder trifft man auf die Vorstellung, Filmer hätten eine Idee, 
hätten ein Thema, das sie dann „verfilmen“ würden. Eine solche Betrach
tungsweise versteht Film als „Medium“, als ein Transportmittel von Gedan
ken, im Extremfall von Worten, die noch zu „visualisieren“ sind.

Natürlich stehen Themen auf den Titelblättern von Exposes, doch dürften 
es kaum diese Themen sein, die ein Publikum wirklich interessieren und 
bewegen können; es sind nur die Ausgangspunkte der Arbeit. Die tiefer lie
genden und wesentlicheren Themen dürften wohl eher in der Motivation 
eines Autors zu finden sein. Ich habe zu Beginn meiner Arbeit nur vage 
Vorstellungen von dem, was für mich zum Thema eines Filmes werden könnte. 
Erst in der konkreten Arbeit beginnt dieses mit der Form des Werks langsam 
hervorzutreten und wird auch für mich nach und nach erkennbar. Wenn 
Zuschauer in einem Film so etwas wie ein Thema entdecken, dann ist es das, 
was durch die filmische Arbeit zum Thema geworden ist.

Transparenz als ästhetische Qualität

Das schönste an der Filmarbeit ist die Montage; doch steht dies natürlich in 
einem Zusammenhang zum Material, das dabei bearbeitet wird. Im Idealfall 
ist jede Einstellung ein kleiner Film, der für sich allein stehen könnte, der 
aus sich heraus Sinn macht - andererseits keine Einstellung im Film, die erst 
in einem Montagezusammenhang Sinn machen würde. Während der 
Montagearbeit beginnt der Film seinen Rhythmus, seinen Klang, seine Stim
mung aus dem Zusammenwirken von Bildern, Geräuschen, Sprache und 
Musik zu entwickeln. Für mich ist es kein Widerspruch, wenn ich betone, 
wie wichtig es mir ist, das Fragmentarische der einzelnen Sequenzen in der 
Montage nicht zu verwischen, beispielsweise bei Bildschnitten das Abbrechen 
des Originaltons herauszustellen. Das Gemachte tritt als solches hervor, die 
Arbeit wird nicht versteckt, die filmische Struktur wird deutlicher. Warum 
sollte dies im Film weniger Sinn machen als bei der Musik, wo die Trans
parenz der Interpretation und der Tonaufnahme wohl unbestritten zu einem 
vertieften Genuß eines Musikstückes beiträgt? Doch vermutlich wird es im
mer Leute geben, die einen Film, der nicht versteckt, daß er ein Film ist, als 
puristisch und lustfeindlich bezeichnen.

Von meinen Filmen ist wohl Kollegen (1979) der Film, der sich am deut
lichsten als Film zu erkennen gibt. Peter Hodel, die zentrale Person des Films, 
setzt sich anhand von Standfotos kritisch mit dem auseinander, was er erlebt 
hat, und mit dem, was auf ihn zukommt (Abb. 1). Und da der Film immer 
wieder zeigt, was Peter über ein halbes Jahr hinweg an Sitzungen mit der 
Geschäftsleitung und mit Gewerkschaftern erlebt, schärft sich der Blick und 
das Gehör des Zuschauers nach und nach für das Geschehen.

Beispiel: Der Film beginnt damit, daß Peter vor der Kamera sagt, was es
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Abb. 1 - Videobild: Peter Hodel kommentiert ein Foto aus dem Film. 
(Foto Filmkollektiv Zürich)

für ihn bedeutet, sich vor der Kamera zu äußern, und warum welche Abstriche 
an seinen Aussagen zu machen sind.

Beispiel: Die Filmarbeiten haben Einfluß auf das Geschehen. Vor der 
Sitzung der Arbeiterkommission sagt Peter: „Weil ihr unsere Sitzung auf
nehmt, hat sich unser Präsident jetzt besondere Mühe gegeben. Es wurde 
vorher sehr schlecht vorbereitet.“ Das heißt, durch unsere Filmarbeit ver
besserte sich die gewerkschaftliche Arbeit (und der Film macht das sichtbar).

Beispiel: Gegen Ende des Films erzählt Peter, der Präsident der Gewerk
schaftsgruppe sei gestorben und jetzt sei er zum neuen Präsidenten vorge
schlagen worden (Abb. 2). Und er sagt: „Die Mitglieder, die dann wählen, 
werden den Film, den ihr da macht, vor den Wahlen sehen, und sie können 
sich dann entscheiden, ob sie so einen wollen, der solche Ideen vertritt wie 
ich.“

Der Film zeigt, daß die Filmequipe an der Seite von Peter an den Sit
zungen und Verhandlungen teilnimmt und mit ihm das Geschehen reflektiert. 
Die Zuschauer empfinden diese offengelegte Filmarbeit nicht als Störung ihres
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Filmerlebnisses, im Gegenteil. Sie werden während des Films immer aktiver, 
immer sensibler auf das, was Peter erlebt. Im Idealfall wirkt eine solche 
Erfahrung über den einzelnen Film hinaus, schärft Augen und Ohren für den 
nächsten Film - oder vielleicht sogar für die eigenen Erlebnisse.

Thematisch und formal:
hierarchische Ebenen oder ein Geflecht gleichwertiger Stränge

Ich mag Filme nicht, in denen gestalterische Elemente in hierarchischer Be
ziehung zueinander stehen, in denen - als häufigster Fall - die Filmmusik 
dem Bild (und dem Originalton) untergeordnet ist. Eine Gestaltung, die der 
Musik eine dienende Funktion zuweist, entzieht sie der Aufmerksamkeit des 
Publikums. Eine Gestaltung, die den Off-Text (den sogenannten Kommentar) 
dem Bild überordnet, entzieht das Bild der Aufmerksamkeit des Publikums 
- das genaue Flinsehen und Hinhören wird ihm abgenommen, es kann sich 
„blind“ durch den Film führen lassen, denn immer ist eine hilfreiche Stimme 
da, die den Bildern, den Tönen, dem Aufbau des Films Sinn gibt.

Als Zuschauer freue ich mich, wenn Bilder, Töne, Musik, Off-Texte so 
beschaffen sind und so eingesetzt werden, daß sie für sich stehen können, 
keines dem andern dienend, gleichwertig nebeneinander stehend, so daß aus 
ihrem vielfältigen Zusammenwirken das Ganze des Films entsteht. Von mei
nen Filmen kommt Die Farbe des Klangs des Bildes der Stadt (1993) solchen 
Vorstellungen am nächsten; sonst sind diese in meinen Filmen wohl auch nur 
in Ansätzen realisiert. Ich bemühe mich, alle formalen Elemente so zu ge
stalten, daß sie für sich stehen können, beispielsweise Kommentare, die nicht 
durch den Film führen, sondern mit denen man konfrontiert wird wie mit 
einem reichen, vielschichtigen Filmbild.

Beispiel: Im Film iforiat (1991) zeigen drei Einstellungen den Sohn Murat 
auf seinem Schulweg (Treppenhaus, über Hauptstraße, durch Neubauquartier). 
Sprecher (Off): „Die ersten Dreharbeiten mit Murat waren sehr schwierig, 
und so fragte ich ihn, ob er denn überhaupt einverstanden sei, daß Bilder 
von ihm gemacht würden. Er zuckte die Schultern und schwieg. Also fragte 
ich Idris Tütüncü, seinen Vater, ob denn Murat mit den Aufnahmen einver
standen sei, ob er denn seine Frau, seine Söhne, seine Töchter danach gefragt 
habe. Idris sagte: ,Die Schweizer verstehen uns Türken nicht, wissen zu wenig 
von uns. Wenn sie ein richtiges Bild von uns bekommen sollen, müssen wir 
ihnen doch zeigen, wie wir leben.“1

Der Text macht die filmische Arbeit transparent. Man erfährt etwas über 
die Motivation von Idris Tütüncü, über die Inszenierung von „dokumenta
rischer“ Handlung - Filmbilder verlieren ihre Selbstverständlichkeit, und ihr 
illusionärer Charakter wird aufgebrochen. Dies ist jedoch nicht filmästheti
scher Selbstzweck, sondern der Text spricht auch „inhaltlich“ vom Unter-
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Abb. 2 - Videobild der Realisierung dieses Videobildes aus dem Film. 
(Foto Filmkollektiv Zürich)

schied der Kulturen. Der Text hat jedoch auch in seiner Form eine Sinnebene. 
Der Zuschauer, der dem Text nicht nur zu folgen sucht, sondern ihn auch 
bedenkt, wird erkennen, daß der zitierte Dialog auch ein praktisches Beispiel 
für die Schwierigkeiten der Verständigung ist - er hört, wie ein traditioneller 
Türke höflich mit Fragen umgeht, die ihn in seiner Rolle als Familienältesten 
beleidigen (beleidigen würden, wenn er sie zur Kenntnis nehmen würde). 
Und so bekommt es einen Doppelsinn, wenn Idris sagt: „Die Schweizer 
verstehen uns Türken nicht, wissen zu wenig von uns.“

Der Kommentar spricht nicht zum Zuschauer; er steht da wie ein Bild, 
um in all seinen Aspekten betrachtet zu werden. Wenn ein Film die Zuschauer 
mit Bildern und mit Texten konfrontiert, ihnen eine Arbeit der Aneignung 
zumutet, besteht eine Chance, daß sie sich in dieser Haltung mit dem Film 
wach und aufmerksam auseinandersetzen werden. Jede Sequenz des Films 
schafft eine Voraussetzung für die Art der Wahrnehmung alles Folgenden.

Beispiel: Im Film §eriat eröffnen zwei Einstellungen eine Sequenz aus 
einer Moschee (der Teeraum wird zum Gebet eingerichtet; im Treppenhaus
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ruft der Hoca zum Gebet). Sprecher (Off): „,Es sollten unbedingt Aufnahmen 
gemacht werden, wenn ein islamisches Fest auf einen arbeitsfreien Tag fällt. 
Dann kommen so viele Männer hierher, daß sämtliche Räume der Moschee 
nicht ausreichen1, sagte Idris.

,Und die Frauen?1 fragte ich.
,Wir haben hier nur eine kleine Moschee. Und so bleibt an den Feiertagen 

kein Platz für die Frauen/
,Vom Gebet der Frauen dürfen sowieso keine Bilder gemacht werden1, 

sagt der Hoca. Und einer fügt hinzu: ,An einem Feiertag haben die Frauen 
zu Hause, in der Küche, so viel zu tun, daß sie gar keine Zeit hätten, in die 
Moschee zu kommen.1“

Von solchen sprachlichen Formen kann man sich als Zuschauer nicht 
durch einen Film führen lassen - man ist mit ihnen konfrontiert. Und man 
muß immer wieder feststellen: Dem Text ist nicht zu trauen. Man weiß nie, 
ob ein Text enden wird mit sagte Idris oder sagte der Hoca oder sagte ich. Die 
Reaktionen im Kinosaal lassen leicht erkennen, daß das Publikum nicht nur 
die sogenannten Informationen zur Kenntnis nimmt, sondern in der Art des 
Drumherumredens auch eine Darstellung des männlichen Selbstverständnisses 
erkennt.

Allerdings wird es im Publikum immer auch Leute geben, die ins Kino 
gehen, um sich ihre Ansichten bestätigen zu lassen und die es genießen, sich 
der Empörung eines Filmers anzuschließen; sie ertragen es natürlich sehr 
schlecht, wenn ein Film eine Problematik herausarbeitet und sichtbar macht, 
ohne diese zu denunzieren. Ärgerlich wird dies vor allem dann, wenn solche 
Forderungen von Leuten kommen, die sich zu Anwälten eines Publikums 
machen, von dem sie glauben, es vermöge das nicht zu erkennen, was sie in 
diesem Film gesehen und gehört haben.

Das Selbstverständlichste ist die Reflexion

Manchmal empfinden Zuschauer, in meinen Filmen würden die Personen bei 
sogenannten Interviews (bei Äußerungen zum Autor hinter der Kamera) aus 
ihrer Alltagswirklichkeit - aus der Rolle ■ heraustreten und über diese reden; 
es finde eine Verfremdung im Sinne von Brechts Theatertheorie statt. Es ist 
aber das Gegenteil der Fall. Die verbalen Äußerungen der zentralen Personen 
des Films sind die selbstverständlichsten Darstellungen, die der Film zeigt, 
während das, was als das Normale des Films gesehen wird - die Selbstdar
stellungen von Personen, die die Anwesenheit der Kamera ignorieren -, von 
großer Künstlichkeit ist. Ich bin mir unsicher, wie sich meine dokumenta
rische Arbeit in diesem Bereich weiterentwickeln könnte. Offensichtlich ist 
es doch sehr fragwürdig, wenn in meinem Film Wege und Mauern (1982) 
eine unsichtbar bleibende Filmequipe von drei Personen in einer kleinen
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Gefängniszelle anwesend ist, um die nächtliche Einsamkeit eines Gefangenen 
aufzunehmen.

In meinen Filmen gibt es kaum etwas „Wahreres“, als wenn sich eine 
Person mir gegenüber äußert. Die Person muß nichts spielen, sie kann zu 
ihrem Streß vor der Kamera und zu ihrer Befangenheit vor der Öffentlichkeit 
stehen. In solchen „Interviews“ geht es immer darum, dieser konkreten Person 
so gut wie möglich gerecht zu werden, gleichzeitig geht es aber auch um eine 
Thematik, die mich über diese Person hinaus interessiert. Natürlich spreche 
ich dies vor dem Entschluß zur Zusammenarbeit offen aus. Wenn wir uns 
gemeinsam für das Allgemeinere, das in den Bildern aus ihrem Leben und 
in ihren Aussagen zum Ausdruck kommt, interessieren, kann dies auch für 
die Person vor der Kamera ein persönlicher Gewinn sein, der die Arbeit lohnt. 
Wenn wir zusammen durch die Filmarbeit hindurchgegangen sind, werden 
wir beide nicht mehr dieselben sein wie davor. Die Zusammenarbeit ist ein 
Geben und ein Nehmen. Ich würde es nicht ertragen, jemanden für ein noch 
so wichtiges Anliegen zu benutzen. Bisher war es immer so, daß der fertige 
Film von den zentralen Personen als „unser Film“ bezeichnet wurde.

In einem Interview mit einer zentralen Person eines Dokumentarfilms 
gibt es für mich nichts Selbstverständlicheres, als sich damit zu befassen, was 
dieses Auftreten vor der Kamera für diese Person bedeuten mag: für einen 
jungen Gewerkschafter, für einen Alkoholiker, für einen traditionellen Türken 
und Muslim in der Schweiz. Es käme mir sehr seltsam vor, wenn ich dieses 
wichtige An-die-Öffentlichkeit-Treten in einem Film nicht thematisieren würde, 
wenn verleugnet würde, daß ein Film ein Film ist.

Beispiel: Nahaufnahme im Film Kollegen des Arbeiters und Gewerkschaf
ters Peter Hodel: „Es ist logisch, daß ich jetzt hier vor der Kamera über die 
Sachen, die man herstellt in der Chemie, nicht so reden kann wie unter 
Kollegen, weil der Direktor den Film auch sehen wird. Da würde ich riskieren - 
wenn ich das gleiche sagen würde wie unter Kollegen -, daß ich die Kün
digung bekommen würde...“

Beispiel: Nahaufnahme im Film Wege und Mauern des Strafgefange
nen Josef Betschart mit dem Autor U. G. und dem Tonmeister Andreas 
Litmanowitsch mit Tonbandgerät, Mikrophon und Kopfhörern. Josef 
Betschart: „... für mich wird das [Auftreten in diesem Film] sicher Folgen 
haben. Aber ich habe deswegen keine Bedenken; denn mit Leuten, die etwas 
gegen Gefangene haben, will ich auch nichts zu tun haben... Ich hätte es 
vermutlich auch so, wenn ich ein Bürger wäre, der noch nie im Gefängnis 
war. Ich würde mir wahrscheinlich auch überlegen: Soll ich so einen einstellen, 
soll ich ihn nicht einstellen?“

Beispiel: Im Film Etwas anderes (1987) hört man die Off-Stimme des 
Alkoholikers E. (der im Film anonym bleibt), während im Vorspann der 
Filmtitel Etwas anderes und dann das erste Realbild zu sehen sind: „Wenn ich 
mich öffentlich zeigen würde, wenn ich zu erkennen wäre auf der Leinwand
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oder am Fernsehen, so daß mich viele Leute sehen könnten, das würde mir 
nicht guttun - ich würde mir zu wichtig Vorkommen. Und das will ich einfach 
nicht mehr. Ich will sein, mit allem, was zu mir gehört, auch mit meinen 
Schwächen. Ich spüre schon jetzt, wenn ihr mir zuhört - da spür ich schon 
etwas - spüre ich schon, daß ich nicht nur aus mir heraus erzähle. Es beginnt 
sich schon etwas zu entfernen von meinem wirklichen Leben und von meinen 
eigenen Gedanken. Ich entferne mich ein wenig von der Wahrheit.“

Beispiel: Nah- und Großaufnahme im Film $eriat von Idris, dessen Familie 
im Zentrum des Films steht: „Ich bin seit 13 Jahren Präsident des türkisch
islamischen Vereins Olten. Wir haben die Einwilligung für diese Filmauf
nahmen gegeben. Es ist ein Dokumentarfilm - man wird sehen können, wenn 
wir Fehler machen - ich, meine Familie und meine Kollegen. Die Leute 
werden uns kritisieren, doch Gott ist barmherzig, er ist kein Kritiker, er wird 
uns verzeihen. Gott stellt den Menschen rechts und links Engel hin, die alle 
guten Taten und alle Fehler aufschreiben. Und am Jüngsten Tag wird abge
wogen und gerichtet - mehr Gutes: ins Paradies - mehr Schlechtes: in die 
Hölle.“

Unsichtbare Arbeit im Film

Im Film Etwas anderes ist die Off-Stimme der anonym bleibenden Haupt
person E. ein wichtiger Teil der Tonebene. In Diskussionen hat sich gezeigt, 
daß es Zuschauer gibt, die sich vorstellen, E. habe mir dies bei einem Besuch 
erzählt, und ich hätte es für die Verwendung im Film noch etwas gekürzt. 
In Wirklichkeit befaßte ich mich während eines Jahres mit der Suchtproble
matik, besuchte wöchentlich die Meetings der Anonymen Alkoholiker, machte 
Tonaufnahmen von zwei langen Gesprächen mit E. zu meiner Vorbereitung. 
Der Off-Text des Films entstand in intensivster Arbeit über vier Monate 
hinweg, durch Tonaufnahmen, Abschriften der Tonbänder, Erarbeitung von 
Rückfragen, neue Tonaufnahmen usw. Eine kleine Zwischenbemerkung, ein 
Zögern konnten den Ausschlag geben, einen neuen Themenkreis zu ent
decken. Diese Arbeit bestand selten aus Gesprächen - E. versuchte Worte zu 
finden für seine Situation, für seine Geschichte. Bei solchen Arbeiten versuche 
ich mit meinen Fragen behilflich zu sein - alles soll als frag-würdig gelten, 
nichts als selbstverständlich hingenommen werden. Gleichzeitig muß ich mir 
bewußt sein, daß mein Gesprächspartner mit dem leben muß, was wir zutage 
fördern. Auch wenn er eine Antwort verweigern würde - die ausgesprochene 
Frage könnte ich nicht mehr zurücknehmen. Mit der Zeit verschieben sich 
die Grenzen, doch müssen sie immer wichtiger sein als der Film.

Mir ist diese Arbeitsweise selbstverständlich, doch muß ich zur Kenntnis 
nehmen, daß viele Zuschauer nicht erkennen können, welche Arbeit des 
Vertiefens, Uberdenkens, Konzentrierens hinter solchen Texten steckt. Sie
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empfinden diese als spontane Äußerungen; daraus ergibt sich ein falsches Bild 
der dargestellten Person, eine Überschätzung ihrer Fähigkeiten. Und dies 
bleibt nicht ohne Wirkung auf das, was - über diese Person - als Thema des 
Films wahrgenommen wird. Offensichtlich fehlt hier die Transparenz, die ich 
mir von Filmen wünsche. Es wird wichtig sein, in zukünftigen Filmen Formen 
zu entwickeln, die verbale Äußerungen als das erscheinen lassen, was sie sind.

Ein Film ist ein Film

Weit verbreitet ist die Vorstellung, ein guter Film lasse die Zuschauer ver
gessen, daß sie sich nur einen Film ansehen - er solle die Zuschauer fesseln 
und sie glauben machen, das Bild auf der Leinwand sei die Wirklichkeit. 
(Solche Wünsche kann man von Zuschauern und von Leuten aus der Film
branche hören.)

In Kursen zeigte ich manchmal Filme, die sich nicht verleugnen - die 
sich als Filme zu erkennen geben. Wenn ich nach der Projektion darauf 
aufmerksam machte, war das Publikum oft erstaunt, einem solchen Film mit 
großem Interesse gefolgt zu sein, ihn als spannend empfunden zu haben, aber - 
wie Gespräche zeigten - auf eine andere Weise: nicht verführt von den Schnitt/ 
Gegenschnitt-Identifikationsmechanismen, sondern mit einem Interesse, das 
auf den Film gerichtet war. Zu der Tradition, auf die ich mich beziehe, einige 
Titel und Autoren: Fluchtweg nach Marseille (1977) von Ingemo Engström und 
Gerhard Theuring, Das ganze Feben (1983) von Bruno Moll, Es ist kalt in 
Brandenburg (Hitler töten) (1980) von Villi Hermann, Niklaus Meienberg und 
Hans Stürm, Max Häufler, „Der Stumme“ (1983) von Richard Dindo und Filme 
von Chantal Akerman, Thodoros Angelopoulos, Robert Bresson, Marguerite 
Duras, Jean-Luc Godard, Alexander Kluge, Chris Marker, Alain Resnais, 
Jacques Rivette, Alain Tanner und nicht zu vergessen Jean-Marie Straub und 
Daniele Huillet, die unbeirrt in dieser Richtung Vorarbeit leisteten.

Ich bin in diesem Text von meinen eigenen Arbeiten und vom soge
nannten Dokumentarfilm ausgegangen. Die obige Liste macht aber deutlich, 
daß der Anspruch „Film als Film“ nichts mit einzelnen Filmgattungen zu 
tun hat.

Beispiel: Nahaufnahme von Alain Tanner im Film Cinéma mort ou vif) 
(1978); er spricht (in französischer Sprache) über die Entstehung seines Films 
Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 (1976): „Wie man ein Drehbuch schreibt 
und wie man einen Film dreht, ist vor allem eine Frage der Beziehung zum 
Zuschauer. Im klassischen, herkömmlichen, amerikanischen Film ist dies im
mer eine Einwegbeziehung, das heißt, sie geht ausschließlich von der Lein
wand zum Zuschauer - es ist eine hierarchische Beziehung. Solche Macharten 
sollen den Zuschauer glauben machen, er habe auf der Leinwand die Wirk
lichkeit vor sich. Dies soll vor allem dadurch erreicht werden, indem möglichst
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die ganze Arbeit am Film für den Zuschauer versteckt wird. Der gegenteilige 
Ansatz besteht nun - etwas vereinfacht gesagt - darin, dem Zuschauer zu 
zeigen, daß das, was er auf der Leinwand sieht, nicht Wirklichkeit ist, sondern 
etwas künstlich Hergestelltes - Kunst-Film. So kann er zu einem Zuschauer 
werden, der dem gezeigten Film nicht wie ein Schlafwandler gegenübersteht.“

Im Text erwähnte Filme, an denen Urs Graf 
beteiligt war:

Kaiseraugst (1975, 24 Minuten), von einem Kol
lektiv der Filmcooperative Zürich; Cinéma mort 
ou vif? (1978, 105 Minuten), von Urs Graf, Hans 
Stürm und Mathias Knauer; Kollegen (1979, 
68 Minuten), von Urs Graf; Wege und Mauern 
(1982, 114 Minuten), von Urs Graf; Etwas an
deres (1987, 31 Minuten), von Urs Graf; §eriat 
(1991, 113 Minuten), von Urs Graf und Marlies 
Graf Dätwyler; Die Farbe des Klangs des Bildes 
der Stadt (1993, 25 Minuten), von Urs Graf, Eli
sabeth Wandeler-Deck und Alfred Zimmerlin.
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CHRISTA BLÜMLINGER

Kristallisationen des Erinnerungsbildes
Zu Herbert Schwarzes Das bleibt, das kommt nie wieder

Noch bevor wir das erste Bild zu sehen bekommen, haben wir es mit zwei 
Stimmen zu tun. Aus dem Off tönt ein Gespräch der Annelies Schwarze mit 
ihrem Sohn, der, kaum vernehmlich, aber doch spürbar anwesend, ihren Kmd- 
heitserinnerungen folgt: „... das waren Geschichten, die für mich eigentlich 
nicht in Frage kamen, weil es Jungengeschichten waren.“1 Dieser Satz wiegt 
schwer, denn er determiniert den gesamten Film. Es geht um (Geschlechter-) 
Differenz, um Erinnerungsspuren, um das Begehren, das sich aus dem Ab
wesenden konstituiert. Nicht von ungefähr wird das erste (leere) Bild, die 
schwarze Leinwand, mit einer akusmatischen Präsenz2 der Mutter versehen - 
die sinnlichen Erfahrungen des Kinogängers, dessen Blick notwendigerweise 
partial und gerichtet ist, dessen Gehör aber ungerichtet den gesamten Raum 
wahrzunehmen vermag, ähneln denen des Kleinkindes, das sich der konti
nuierlichen Gegenwart der immer wieder aus dem Gesichtsfeld entschwin
denden Mutter über deren Stimme versichert.

Der Mangel wird hier über den Verzicht auf die Bildebene eingeführt, 
das Begehren über den sich auf die Abwesenheit (des Vergangenen) bezie
henden Ton. Dadurch, daß wir gleichermaßen in ein Gespräch „einsteigen“, 
das augenscheinlich auch außerhalb des filmischen (Erzähl-)Rahmens besteht, 
das wir hören, noch bevor der Film „richtig“ begonnen hat, sind wir sofort 
auf dessen Entstehen verwiesen. Der Zuschauer wird nicht bloß mit einem 
biographischen Raum konfrontiert, sondern auch mit einer Situation, die den 
Film überhaupt erst begründet: Da redet eine Mutter mit ihrem Sohn. Was 
der Film nun gerade nicht macht, ist, das vorfilmische Geschehen realistisch 
zu bearbeiten (wenngleich er, technisch gesehen, auf analog aufgezeichneten 
Bildern basiert). Er zeigt sich hingegen von Anfang an als ein im Entstehen 
begriffenes Werk, das zwischen Inszenierungen und (gefundenen oder für 
den Film hergestellten und kompilierten) Dokumenten sich bewegt und das 
sich der verschiedenen filmischen Ebenen (Bild, Ton, Schrift) auf autonomen 
Schienen bedient.

Wir haben es im Laufe des Films vordergründig mit weitgehend chronolo
gisch angeordneten Elementen aus individuellen und kollektiven Gedächt
nisspeichern zu tun, mit Erinnerungen und Mythologien aus Deutschland, 
die von den zwanziger bis zu den sechziger Jahren reichen. Dies sind Erin-
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nerungen an eine von Nationalsozialismus und Krieg und also von Kitsch 
und Tod geprägte Jugend, an einen von Schuld und Verdrängung gezeichneten 
kleinfamiliären Neubeginn während der Nachkriegszeit.

Der eigentliche „Inhalt“ von Das bleibt, das kommt nie wieder geht aber 
weit über diese biographischen Verankerungspunkte hinaus, denn der Film 
funktioniert nicht linear, sondern wie ein Freudscher Vdunderblock, als Auf
zeichnungsapparat eines von Wiederholungen und Spiegelungen gezeichneten 
Gedächtnisses. Sein komplexes und assoziativ verfahrendes Denken setzt sich 
mit den in den Ausgangsmaterialien „gefundenen“, aber auch mit den durch 
den filmischen Diskurs erzeugten Gedächtnisbildern auseinander. Ein schwie
riges und unzureichendes Unterfangen wäre daher der Versuch, den Film 
vorweg kurz beschreiben oder gar „erzählen“ zu wollen. Im Laufe meiner 
Überlegungen werde ich nach Maßgabe versuchen, die Strukturen dieses kine
matischen Porträts vor Augen zu führen. Ich werde mich im folgenden mit 
der reflexiv angelegten Konstruktion der Gedächtnisbilder anhand einiger Leit
motive auseinandersetzen, die den Film durchziehen. Dabei sollen als 
wesentliches Moment des essayistischen Verfahrens die im Moment des Still
stands erkennbaren Übergänge erfaßt werden, in denen sich die gleicher
maßen durch den Film gefaßten Gedanken befinden. Dies freilich auf der 
privilegierten Grundlage, den Film mehrmals gesehen zu haben und nicht 
dem Problem des Erinnerns beim (einmaligen) Betrachten selbst ausgesetzt 
zu sein. Denn gerade die beiden Komponenten der kinematographischen 
Maschine - Montage und Beweglichkeit - stellen uns vor das Paradox des 
Vergessen-Erinnerns, das dem visuellen Dispositiv eigen ist: Indem es die 
Erinnerung in den Mechanismus der Vision projiziert, endet es damit, so 
Marie-Claire Ropars, „daß es die Gedächtnissubstanz und die Möglichkeit, 
den Blick zu fixieren, auflöst“3.

Das reflexive Bündnis der Wörter und Bilder im essayistischen Film be
wegt sich in einem Zwischenraum: zwischen der akustischen und der visuellen 
Schiene, aber auch zwischen den aus unterschiedlichen Materialien zusam
mengesetzten Bildfolgen, zwischen Bild und Schrift, zwischen Stimme und 
Musik. Es befindet sich bei Schwarze zudem in einem Übergang zwischen 
den Medien Photographie, Film und Video beziehungsweise Fernsehen, an 
einem Ort, den Raymond Bellour CEntre-Images4 genannt hat. Wenn auch 
eine Definition des Essayistischen immer unvollkommen sein wird, so scheint 
mir in diesem Zusammenhang der von Bellour vorgeschlagene Essaybegriff 
in bezug auf das Bewegungsbild wesentlich: „Der Essay hält die Bewegung 
an und läßt dem Gedanken Zeit, eine neue, aus der gemeinsam vorangetrie
benen Bewegung von Wörtern und Bildern entstandenen Gestalt anzunehmen.“'’

Wenn das Vorfilmische bei Herbert Schwarze zentrale Bedeutung erlangt, 
dann nicht im Bazinschen Sinne. Nicht um die „Aufdeckung des Wirklichen“6 
im filmischen Bild, sondern um das Denken des Bildes geht es hier, das vor 
der filmischen Wahrnehmung liegt. Schon der Beginn von Das bleibt, das
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kommt nie wieder zeigt dies als strukturelle Vorwegnahme des gesamten Films, 
denn er verdichtet das Folgende durch das Was und Wie seiner Äußerung.

Der Film beginnt also mit Berliner Kindheitserinnerungen aus den zwanziger, 
dreißiger Jahren. Da ist von Natur die Rede, von warmen Sommerabenden, 
vom Wald und vom Wasser - Topoi, die auf einer die ikonographische Tra
dition deutscher Romantik verfolgenden Ebene während des gesamten Films 
mehrfach aufgegriffen werden. Hier arbeitet der Film bereits mit Hilfe ver
schiedener Medien und Genres. Er setzt Photographien und Amateurfilme 
ein, bedient sich der Animation. Dann folgt quer über die Leinwand laufend 
als flächenfüllendes Schrift-Bild der Titel des Films (ein sehr viel später fol
gendes Zitat der Mutter, das sich auf die Zerstörung der Natur bezieht) - 
auch diese visuelle Figur wird im Laufe des Essays noch mehrmals aufgegriffen 
werden. Die nächsten Einstellungen führen ein den Film konstituierendes 
Element ein: die an der Malerei Caspar David Friedrichs orientierte Konfi
guration, von Schwarze vornehmlich über Inszenierungen mit der Mutter ins 
Bild gesetzt, meist als eine dem Zuseher abgewandte Figur, die eine Land
schaft im Hintergrund betrachtet. C.D. Friedrich steht hier jedoch für mehr 
als ein Stück deutsche Kulturgeschichte, denn in dem sich zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts entwickelten variablen Auge7, das die Natur nicht mehr in ihrer 
Exaktheit, sondern in ihrer Flüchtigkeit und Lebendigkeit zu fassen sucht, 
wird eine photographische Ideologie der Repräsentation vorweggenommen, 
die die Welt als ununterbrochenes Feld potentieller Gemälde betrachtet und 
rahmt.

Wenn Annelies Schwarze in roter Abendrobe vor einem reißenden 
Wasserfall posiert, dann wird das Szenische des Ensembles durch eine ellip
tische Montage unterstrichen. Das Kostüm und die Montage sind gleichzeitig 
auch eine Vorwegnahme der später folgenden Zitate aus den Spielfilmen Veit 
Harlans (Opfergang und Jud Süß), in denen Kristina Söderbaum naturhafte 
Weiblichkeit und Todessehnsucht verkörpert und die sich ebenfalls der Motive 
einiger - in ihrem Sinn und ihrer Bedeutung umgeschriebenen - Tableaus 
von C.D. Friedrich bedienen. Dieses sichtbare Wiederlesen und allegorische 
Neuverketten von Fragmenten führt den Zuseher auf den Blick einer Analyse 
hin, die den Text immer auch zuerst einer Relektüre unterziehen wird.

Bereits im Filmbeginn ist das strukturelle Konzept des Porträts angelegt. 
Es geht von den verbalsprachlich geäußerten Erinnerungen der Mutter aus, 
die sich aus vielerlei Schichten schälen: Die meist aus dem Off erzählten oder 
stark inszenierten Äußerungen der Annehes Schwarze entziehen sich von 
Anfang an der Eindeutigkeit, denn die akusmatische Stimme ist hier nicht 
mehr Zentrum des Films. Dies einerseits, weil sie mit dem Bild in Dissonanz 
tritt, und andererseits, weil sie sich in viele Stimmen aufspaltet. Die Off- 
Stimme der aus ihrem Leben erzählenden Annelies Schwarze wird am Anfang 
zur Synchronstimme von Söderbaum in Opfergang, aber auch zur die Bio-
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V Caspar David Friedrich, „Wanderer über dem 

Nebelmeer“, um 1818.

Gegenüberliegende Seite: Deutsche 
Photographie aus den zwanziger Jahren

(Photoatelier Hartmann), „Am Schlesierhaus 
im Riesengebirge“.

(Foto Archiv Herbert Schwarze)

graphie Kristina Söderbaums rezitierenden In-Stimme; neben der akusmatisch- 
dokumentarischen Stimme der Schwarze gibt es also eine sichtbar-inszenierte 
Stimme, die in einen fiktiven Raum führt und Texte und Lieder rezitiert. 
Nach und nach fügen sich andere Off-Stimmen dazu, etwa eine männliche, 
die Auszüge aus Albert Speers Spandauer Tagebüchern liest, oder ein mehr
stimmig rezitierender Chor. Das Konzept der klassischen allmächtigen Off- 
Stimme löst sich hier auf: Die Stimme kommt zwar technisch gesehen von 
außerhalb, gerät aber in eine Art „absolutes“ Off8, weil sie sich gegenüber 
dem Bildablauf autonom bewegt, somit aufhört, alles zu wissen oder zu sehen, 
oder aber zur Stimme des Selbstporträts wird. Dazu fügen sich auf der aku
stischen Ebene die Musik, Originaltöne und andere Zitate.

Auf einer dem Ton gegenüber weitgehend autonomen Schiene bewegen 
sich die Bilder, die sich aus vielfältigen Inszenierungen und Posen der Mutter 
zusammensetzen, denen Assoziationen (des Autors) unterschiedlichster Her
kunft beigefügt werden, aber auch aus „gefundenem Material“, wie aus Photo
graphien, Spiel- und Amateurfilmfragmenten, und ebenfalls bearbeitetem 
Archivmaterial, wobei den figurativen Elementen eine graphisch-bildliche 
Ebene beigefügt wird, die der Schrift-Bilder. Diese kommen als eine Art 
Zwischentitel daher, aber auch als Interpunktion, Vorwegnahmen und auto
nome Assoziationen.

In Das bleibt, das kommt nie wieder zeigt sich die Relativität des Gedächtnisses: 
Verschiedene Erinnerungen (die des Sohnes, die der Mutter etwa oder die
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schriftlichen Aufzeichnungen von Albert Speer und Kristina Söderbaum) ver
weisen nicht unbedingt auf ein und dieselbe Person oder Familie, sondern 
auch auf völlig verschiedene Personen und beziehungslose Orte. Es ist dies 
eine Architektur des Gedächtnisses, die koexistierende Vergangenheitsebenen'’ 
entwickelt und unentscheidbare Alternativen zwischen den Vergangenheits
schichten konstruiert.

Bei Schwarze geht es gerade um den Wahn, um die Abweichungen des 
Gedächtnisses (wie Chris Marker das Bedürfnis, das Unentzifferbare zu be
ziffern, nennt), nicht um die Rekonstruktion von Geschichte. Zwar werden 
wir durch immer wieder eingefügte Jahreszahlen kontinuierlich orientiert, dies 
aber deshalb, weil durch die assoziative und zyklische Montage vieler Zitate 
und Motive eine zeitliche Linearität in Vergessenheit gerät. Diese Struktur 
liegt Markers Sans Soleil nahe, wo es heißt, daß Erinnerung zur Kehrseite des 
Vergessens wird und daß man das Gedächtnis umschreibt, wie man die 
Geschichte umschreibt.

So verdichtet die oben beschriebene Inszenierung der Mutterfigur vor 
dem Wasser(fall) bereits das Motiv des romantischen (Opfer-)Todes, das seine 
Entsprechungen in den späteren Elarlan-Zitaten findet: Kristina Söderbaum, 
zunächst ebenfalls im roten Kleid als bogenschießende Amazone eingeführt, 
spricht und phantasiert in der später mehrfach zitierten Todesszene vom wei
ten Meer; die Meeresfluten werden bei Harlan über das sich öffnende Tor 
als Symbol des Ablebens geblendet. Diese auf C.D. Friedrichs Friedhofsbilder 
verweisende Ikonographie wiederholt Schwarze in seinen vielfältigen 
Tableauisierungen, die in ihrer Funktion als filmische „Ruhepunkte“ wesent
lich werden. Die Assoziation des Meeres aus der Todesszene in Opfergang mit 
dem Normal-8-Material, auf dem die Mutter vor dem Meer zu sehen ist, 
nimmt wiederum die zu Beginn eingeführte Verbindung von (fließendem) 
Wasser, (Frauen-)Körper und Tod auf.

Was im Film weiter zum Tod assoziiert wird, spaltet sich visuell in mehrere 
Ebenen: die von Schwarze gedrehten Bilder vom Meer und vom Hundefried
hof, die wiedergelesenen Familien- und Werbefilme, die ineinander ver
schachtelte Rekadrage der (Hunde-)Todesanzeigen und Hundeaufnahmen, die 
Inszenierung des (vorgestellten) Todes der Mutter in der Geburtsklinik in 
Anlehnung an Andrea Mantegna, in der die Mutter zur stofflichen Verkör
perung des Weißen wird, bis zum nicht mehr als Bild, sondern als Schrift- 
Bild aufblitzenden Rekurs auf den Nationalsozialismus, auf die Distanz zu 
dem Besprochenen, in der Sprache sich spiegelnde Abwehr alles Körperlichen, 
das „ins Fleisch gebrannte Verbot zu fließen“10, das die zu Soldaten bestimm
ten Männer wie auch die zu ihren Ehegattinnen bestimmten Frauen geprägt 
hat. (Patrouillierende Bundeswehrsoldaten sind es, die Schwarze an einer frü
heren Stelle mit dieser Abwehr durch die Mutter assoziiert - sie „wollte nie 
ein Mädchen sein“, hört man sie aus dem Off sagen, „nie Kinder haben“. In 
einer anderen Sequenz tritt nochmals das männliche Pendant zu Annelies
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Probenfoto zu Das bleibt, das kommt 
nie wieder, mit Annelies Schwarze. 
(Foto Archiv Herbert Schwarze)

Schwarzes destruktiven Phantasien hinzu: Zwischen den Erinnerungen an das 
traumatische Erleben des Todes bei Kriegsende und der späteren Heirat stehen 
unvermittelt Auszüge aus Speers Spandauer Tagebüchern: die imaginäre Fort
setzung eines megalomanen Expansionsdranges im Gefängnishof, wo es sich 
Speer in Etappen zum Ziel machte, „die Erde einmal am Äquator zu 
umrunden“.)

Das Todesmotiv spinnt sich über die körperlose Erinnerungsstimme der 
Annelies Schwarze fort, wenn diese von selbstzerstörerischen Todesphantasien 
angesichts des Verlustes ihrer Eltern zu Kriegsende spricht oder an einem der 
Knotenpunkte des Films das Trauma des Sohnes verbalisiert: der nicht vor
handene Kinderwunsch, der in destruktive Angst und hysterische Lähmung 
während der Erstgeburt umschlägt und sich mit der Sorge um die „frauen
losen“ Hunde paart.

Der Filmautor Herbert Schwarze schreibt nun sichtbar seine Lektüre des 
mütterlichen Todestriebs in den Text ein, eine Lesart, die in der Inszenierung 
der (Opfer-)Todesphantasie der gebärenden Mutter kulminiert: Annelies 
Schwarze stellt, in weißes Leinen gebettet, dem Motiv des toten Christus in 
der Renaissancemalerei nachempfunden, eine „schöne“ Leiche dar. Als 
Negativform des Todesmotivs erscheint die vor allem über die akustische 
Schiene vermittelte Besetzung des Eros und der Lebenstriebe. Die zu Beginn 
des Filmes artikulierte Abwesenheit jedes Kinderwunsches gerinnt in der
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Negation der Geburt des Sohnes: „Ich bring’ das Kind nicht zur Welt.“ Die 
Abwehr des weiblichen Körpers spiegelt sich wiederum in der (im visuellen 
Dispositiv der Familienfilme erkennbar) viktimisierten Ehefrau, die ihre 
Sexualität erklärtermaßen als etwas erlebte, das man „über sich ergehen lassen“ 
mußte - einer der Sätze, die Schwarze als Schrift-Bild einführt, bevor er sie 
seine Mutter sagen läßt. Als spiegelnde Klammer zu diesem Motiv steht auch 
der Schluß da, wo A. Schwarze die Differenz zwischen ihren eigenen Wün
schen und denen des Sohnes nochmals unterstreicht und wo sie den bevor
stehenden realen Tod anspricht.

Uber das strukturelle Konzept des Films wird eine doppelte Reflexion 
möglich. Einerseits kann der Zuseher sich von der allzuleicht als eindeutig 
rekonstruierbar begriffenen individuellen „Geschichte“, von der Ebene der 
manifesten Erzählinhalte hinbewegen zur Ebene der filmischen Äußerung 
selbst, auf der die Geschichte konstruiert wird. Es ist ihm über die assoziativen 
und auf eine Bedeutungsvielfalt hinarbeitenden Montagen und Inszenierungen 
möglich, zur Filmarbeit1', zu den latenten Inhalten und zur Konstruktion der 
Erinnerungsbilder und Mythologien vorzudringen. Analog der Freudschen 
Traumarbeit kann hier das filmische System wie der Mechanismus des 
Unbewußten begriffen werden, dessen Inhalte durch Verschiebung und Ver
dichtung entstehen. Andererseits reflektiert der Film auf einer materiellen 
Ebene ständig seine eigenen Mittel, indem er auf die unterschiedlichen 
Medien, die er übergreifend einsetzt, verweist: über die Apparatur des Films 
(etwa die zahlreichen Rückprojektionen, die stark bearbeiteten Amateurfilme 
oder eingefrorenen Bewegungsbilder), über Photographie und Malerei (später 
auch Fernsehen, Video und Ultraschallbilder) wird die Frage nach dem Wesen 
der Erinnerung, der bewegten und unbewegten Erinnerungsbilder, die Frage 
nach Gedächtnis und Vergessen, Sagbarem und Unsagbarem, Darstellbarem 
und Nichtdarstellbarem nochmals gestellt.

Der Autor selbst tritt als Äußerungsinstanz in Erscheinung, nicht nur an 
wenigen Stellen, kaum vernehmbar aus dem Off, sondern er setzt sich quasi 
indirekt als empirisches Subjekt voraus, er ist der Sohn der Protagonistin und 
Porträtierten, er ist Filmemacher und gleichzeitig Adressat der Äußerungen 
der Mutter, kindlicher Protagonist auch vieler Szenen der vom Bruder in 
Normal-8 aufgenommenen Familienfilme aus den sechziger Jahren. Seine 
Präsenz wird zudem erkennbar, wo sich Bruchstellen oder bildliche Ruhe
punkte einfügen, wo der Film gewissermaßen „angehalten“ wird, um die 
entstehenden Bilder zuallererst zu denken.

Die Frage nach der Kristallisation der Erinnerungsbilder wird hier mehr
fach gestellt: nicht bloß die Verwendung eines Tonzitates aus der Feuerzangen
bowle zu Beginn der über Video eingebundenen Sterbeszene aus Opfergang 
- „wahr sind nur die Erinnerungen und die Träume, die uns treiben“ - ver
weist auf die Spur des Negativen, des Nostalgischen der Photographie. Es 
geht hier auch um eine Auseinandersetzung des Kinos mit anderen Medien,
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dem Fernsehen, dem Video, den synthetischen Bildern. Daß an einer Stelle 
Opfergang als vom Fernsehgerät abgefilmtes Material zu sehen ist, verweist 
nicht nur darauf, daß dieses 1943/44 für die Nazis gedrehte Melodram heute 
ohne historischen Kommentar im deutschen Fernsehen programmiert wird, 
sondern verweist auf den TV-Apparat als Erinnerungsbilder produzierendes 
Medium, das Bilder nicht akkumuliert, sondern um- und überschreibt.

Herbert Schwarze bringt mit den Erinnerungen der Mutter an die sech
ziger Jahre (die mit seinen eigenen ersten Erinnerungen koinzidieren) auch 
die entsprechenden Medien ins Spiel. Im Familienfilm taucht der Fernseh
apparat auf, der zitierte Spielfilm wird vom Monitor abgefilmt. Die Idee, die 
in Blade Runner steckt, wo die Bilder der Mütter austauschbar werden wie 
ihre Erinnerung, kommt hier als Symptom zum Tragen: Im postmodernen 
Zeitalter, so Giuliana Bruno, „ist Erinnerung keine Proustsche Madeleine mehr, 
sondern eine Sammlung von photographischen, filmischen oder Fernseh- 
Bildern. Wir sind wie die Replikanten in die Situation gekommen, Geschichte 
aus ihrer Reproduktion rekonstruieren zu müssen.“12 Dementsprechend läßt 
Schwarze in der vorhergehenden Sequenz zum Nachkriegsjahrzehnt, das mit 
einer Vielzahl von Photographien visuell abgetastet wird, den lapidaren Satz 
seiner Mutter als Schrift durch das Bild laufen: „HERBERT DU HAST NUR 
BILDER“.

Familienfotos und -filme werden nach ihren Spuren abgesucht. Den zu 
Beginn des Films verwendeten Posenfotos aus den zwanziger und dreißiger 
Jahren entspricht der Familienfilm der sechziger Jahre: Die ödipale Triade 
Vater-Mutter-Kind, zwar distanziert vom (Halb-)Bruder gefilmt, doch den 
Vater immer noch als agierendes und inszenierendes Subjekt ausweisend, führt 
das die fiktionale Schaulust konstituierende Begehren vor. Denn der 
Zuschauer wird in bezug auf ein Dispositiv13 definiert, dadurch, daß die 
Geschlechterdifferenz ins Spiel gebracht wird, aber auch eine Sicht der Zeit, 
die sich aus Verankerungspunkten bildet, die sich durch ihre Vorzeitigkeit, 
ihre Fixiertheit (in der Vergangenheit) und ihre Fähigkeit zur Wiederkehr 
auszeichnen.

Die filmische Äußerung spiegelt sich über diverse Ebenen, so auf der des 
Bilderrahmens, indem sie die Leinwand über weitere Rechtecke, etwa ein 
Fenster, verdoppelt oder indem sie Photographien und Filme im Film einsetzt, 
und schließlich dadurch, daß sie die Apparaturen des Films, die Projektion 
selbst vorführt. Dies geschieht durch die Verwendung der Spielfilmzitate über 
Frontprojektionen oder, auf abstraktere Weise, über die auf die romantische 
Landschaftsmalerei referierenden Figurationen. Erinnerung und Film paral- 
lelisieren sich als Ubereinanderschichtung verschiedener (immaterieller und 
materieller) Ebenen, von Vordergrund und Hintergrund, von Gegenwart und 
Vergangenheit. So repräsentiert eine dem Wanderer über dem Nebelmeer ver
wandte Aufnahme von der als Bergsteigerin kostümierten Mutter auf einem
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Augsburger Hochhausdach den Blick zurück in das (vergangene) Leben. Die 
durch den starken Föhn gut sichtbaren Alpen geben einen ähnlichen Hin
tergrund ab wie die projizierten Landschaften Veit Harlans, vor denen die 
Mutter Söderbaum-Zitate deklamiert.

Durch diese Spiegelungen reflektiert der filmische Text seine eigenen 
Bedeutungskonstruktionen. Die Mutter agiert für den Sohn, sie richtet 
sich in ihren Äußerungen direkt an den Sohn, was dieser versucht, filmisch 
zu reflektieren; der Sohn legt seine Lektüre der Äußerungen der Mutter vor 
und bietet seinen durch Reflexivität und Offenheit beweglichen Text als etwas 
Vorläufiges an. Der eingangs eingeführte Mangel, das Auseinandertreten der 
Einheit von Bild und Ton, wird in diesem Zusammenhang wesentlich. 
Besonders augenscheinlich ist dies an den Stellen, wo vom abwesenden 
Kinderwunsch, von sexueller Abwehr, von Gedanken an Abtreibung und 
Tötung die Rede ist. Dort werden die bloß visuell präsenten frühen Familien
filmaufnahmen eingefroren, während der Ton dann pausiert, wenn der wieder
gelesene Film im Ablauf begriffen ist.

In der Verlangsamung wird der Film gegen den Strich gelesen. Wenn das 
Amateurfilmmaterial eingefroren wird, so tritt auch hier die Augenblicklich- 
keit zutage, aus der das Kino seine Alaterie macht und die dem Posenfoto 
entgegengesetzt ist. Die angehaltenen Bildkader bekommen dann anders als 
die bedeutungsstiftenden Laufbilder einen Sinn, den Barthes14 als stumpf be
zeichnet hat. In ihrer relativen Indifferenz sind die Photogramme wie aus 
einem Kartenspiel herausgezogene Karten zu betrachten. Aber im Augenblick 
des Anhaltens wird auch der Mangel, die Leere und Besessenheit der Photo
graphie sichtbar. Diese im wiedergelesenen Filmtext privilegierten Augen
blicke besetzen die Zeit mit Nostalgie.

Die Spiegelungen des Filmemachers im Porträt der Mutter kristallisieren sich 
an einem irritierenden Ruhepunkt des Films, der eine mehrminütige statische 
Einstellung mit einer Vielzahl von Stimmen koppelt. Die photographische 
Figur eines wiederum C.D. Friedrich nachempfundenen Landschaftsbildes15 
fixiert hier den Film, um die Transparenz des Bewegungsbildes aufzuheben 
und einen reflexiven Raum zu erzeugen, in dem Gedanken allmählich sich 
verfertigen. Der erzählerische Raum wird hier entsprechend dem bildlichen 
Raum verflacht und auf seine Elemente zurückgeführt. Wenn Herbert Schwarze 
jener zuvor bereits mit der Ikonographie deutscher Romantik besetzten 
Meereslandschaft einen gegenläufigen Text16 zur Seite stellt, den er an einen 
alphabetisch geordneten Auszug aus einem Nordseelexikon fügt, läßt er beides 
aus dem Off von einem Chor rezitieren, als ob eine Ansammlung von filmi
schen Doppelgängern des Autors dessen „Empfindungen vor Friedrichs See
landschaft“, wie es bei Kleist heißt, ausspräche.

Schwarze reflektiert die Äußerungen auf der Tonebene ein weiteres Mal, 
wenn er daraufhin die Redeweise der Mutter (aus dem Off) kontrapunktiert
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und parallelisiert mit der (als solche nicht gekennzeichneten) Stimme Jacques 
Derridas, der - in englischer Sprache - von Wunschbefriedigung und Tod, 
von Anwesenheit, Spaltung und Différence spricht und seine Begriffe ebenso 
irritiert wiederholt wie Annelies Schwarze, die an dieser Stelle ihren Sohn 
direkt auf dessen unerfüllt gebliebene kindliche Wünsche und die (zwischen 
ihrem Mann, den Hunden und den beiden Kindern) geteilte (Mutter-)Liebe 
anspricht.

Die davon entkoppelte visuelle Ebene verdichtet den akustisch evozierten 
Mangel, macht ihn in einer korrespondierenden Montage verschiedenster 
„gefundener“ Materialien lesbar. In einer furiosen Serie assoziiert Schwarze 
am Ende des Films zum Begriff „Mutter“. Da steht die nur angesichts des 
Todes mögliche Liebe zwischen Kristina Söderbaum und Carl Raddatz aus 
Opfergang neben einer Szene aus dem Schwarzeschen Familienfilmfundus, in 
der die Mutter erst den Vater, dann die Hunde, schließlich die Kinder füttert; 
die (alte) Mutter posiert sodann für eine der Schwarzeschen Inszenierungen 
mit dem Pudel; die vor Jahrzehnten gefilmten Pudel finden sich wiederum 
eingerahmt in eine Hunde-Todesanzeige. Da geraten auf Mütterlichkeit 
referierende Bilder unterschiedlichster Provenienz (ein Werbespot, in dem eine 
weiße Frau ein schwarzes Baby küßt; eine Nahaufnahme von einer Hündin, 
die von ihren Welpen umringt wird) in Endlosschleifen aneinander; ihnen 
folgt ein Ultraschallbild von einem Herz, das alternierend zur Schwarzeschen 
Mutter-Kind-Dyade, einer weiteren Figur des Familienfilms, gesetzt wird.

Unmittelbar vor der Interpunktion, die das Ende des Films einleitet - 
Schwarzfilm und Musik, die Rückert-Lieder von Gustav Mahler -, sehen wir 
nochmals ein Bild von Herbert Schwarze als Kleinkind. Da blitzt die Erin
nerung des Filmemachers zum Benjaminschen „Bild im Jetzt der Erkenn
barkeit“17 auf, tritt die Vergangenheit mit der Gegenwart zusammen, die hier 
ausdrücklich auch die Gegenwart des Lesens ist. Wir wenden uns nach den 
in Das bleibt, das kommt nie wieder entwickelten Gedankenfiguren nochmals 
einem Kinderporträt, also „vergangenen“ Ich, des Autors zu, dessen Wahr
nehmungen augenscheinlich Ausgangspunkt für diesen Film waren.

Wenn der Film geradezu auf die Zitate aus der Malerei insistiert, dann mag 
dies überdies ein Hinweis auf den Status des Filmemachers sein, der sich 
heute, angesichts der Erosion des Autorenbegiffs und wohl auch mit dem 
Blick auf die Vulgarisierung des „reproduzierbaren“ (Kino-)Films durch Video 
und Fernsehen, den bildenden Künstler als Modell für seine innerhalb der 
Kulturindustrie in Frage gestellte Identität sucht. Schwarzes essayistischer Text 
versucht auf diese Weise gleichermaßen, die dem Mainstreamkino inhärenten 
Repräsentationsformen zu reflektieren.

Was den Spielfilm, aber auch den klassisch-erzählenden Dokumentarfilm 
auszeichnet, ist seine Adressierungsart, die auf der Transparenz und dem 
Unsichtbarmachen der filmischen Äußerung aufbaut: Diese Transparenz wird
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nach Christian Metz aktiv durch die Arbeit eines Signifikanten hervorge
bracht, der damit beschäftigt ist, seine Abwesenheit zu simulieren.18 Das 
Unsichtbarmachen wird dadurch erleichtert, daß der Filmemacher, anders als 
der Maler, aber wie der Photograph, sich weitaus eher in bezug darauf 
definiert, das Reale ins Bild zu setzen, als auf Fragen, die von der kinemato- 
graphischen Tradition gestellt werden.1'1 Die Aufhebung der Transparenz ist 
daher immer auch eine Form der Reflexion, die der essayistische Film in 
bezug auf verschiedenste Erscheinungsformen des Bildes unternimmt.

Gerade im Rückgriff auf die deutsche Malerei um 1800, der es nach dem 
Lessingschen Diktum um den schöpferischen Augenblick geht, spricht Schwarze 
das Wesen der historischen Photographie an: das Barthesche punctum („das 
ist gewesen“), aber auch die Vorstellungen von Kracauer und Bazin von der 
Errettung der äußeren Wirklichkeit und dem Film als sich bewegende Mumie, 
als Überwindung der Vergänglichkeit der Dinge.

Es geht schließlich auch um den Realismus des photographischen Bildes, 
das im Gegensatz zum virtuellen numerischen Bild noch ein „Korn Wirk
lichkeit“20 aufzuzeichnen vermag. Wenn gerade über die zahlreichen Spiel- 
und Amateurfilmzitate und ihre Entsprechungen aus Literatur und Kunst in 
Das bleibt, das kommt nie wieder deutsche Gefühlswelten evoziert werden, 
handelt es sich weniger um den Gegensatz Lumière/Méliès, der hier ins Tref
fen geführt wird, sondern um ein sich in „Agonie“"1 befindliches Kino, das 
heute nur mehr mentale oder emotionale Welten erzeugen, nicht aber die 
Welt zu zeigen vermag.

Neben zahlreichen Zitaten und Referenzen auf die bildenden Künste taucht 
am Ende von Herbert Schwarzes Film, als der Fluchtpunkt einer Tour d’hori
zon der Medien, die sich vom Zeitungsschriftbild über Photographie und 
Video bis zu den lichtlos hergestellten Ultraschallbildern erstreckt, links im 
Bild, an einem Baukran, ein Emblem auf: Lumière. Dieses Wort kann für den 
Namen der Gebrüder stehen, die am Beginn der Filmgeschichte standen, und 
mit ihren ersten starren Aufnahmen von einem im Bahnhof einfahrenden Zug 
sich bereits in die perspektivische Tradition des Impressionismus stellten. 
Lumière steht aber auch für das Licht, auf dessen Verarbeitung noch die 
Aufzeichnungsverfahren der herkömmlichen Bildmaschinen basierten, es steht 
für die Erschütterung des traditionellen optischen Bildes durch die neuen 
Bildmaschinen. Und wenn zum rätselhaft verschlüsselten Nachspann Christa 
Ludwigs Stimme „Ich bin der Welt abhanden gekommen/sie hat so lange 
nichts von mir vernommen“ singt, dann ist der Text dieses Rückert-Lieds als 
Postskriptum eines essayistischen Filmemachers zu verstehen, dessen Einsam
keit beim Umgang mit den Bildern, Tönen und Maschinen die eines Schrift
stellers angesichts der weißen, unbeschriebenen Seite ist.
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ULRICH WENDT

Prozesse der Erinnerung
Filmische Verfahren der Erinnerungsarbeit und der 

Vergegenwärtigung in den Filmen Shoah,
Der Prozeß und Hotel Terminus

Die Spuren, die heute noch an den Holocaust erinnern, drohen zu ver
schwinden. Die Zeitzeugen werden weniger. Vieles deutet in Europa auf ein 
mangelndes Geschichtsbewußtsein hin. Jugendliche „knallen sich an“ mit Bil
dern des Nationalsozialismus, die ihrem Bedürfnis nach Macht und Stärke 
entsprechen. Migranten und Randständige der Gesellschaft leiden sehr real 
unter ihrer Gewalt. Nationalistische Parteien gewinnen an Anhängerschaft. 
Die Rede von der „Auschwitz-Lüge“ trifft auf offene Ohren.

Die Auschwitz-Gedenkstätte ist vom Verfall bedroht. Der Norddeutsche 
Rundfunk rief im vergangenen Jahr mit einer Spendenaktion und zahlreichen 
Sendungen zu ihrem Erhalt auf.1 Unter dem Druck der Öffentlichkeit be
willigte die deutsche Regierung Gelder zur Rekonstruktion. Für KZ-Gedenk- 
stätten in den neuen Bundesländern fehlten jedoch Mittel für Zuschüsse, ließ 
das deutsche Innenministerium verlauten. Andererseits plant die Bundesre
gierung für die „Neue Wache“ in Berlin eine „nationale Gedenkstätte“ für 
die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Zwischen ermordeten KZ-Häftlingen und 
getöteten Wehrmachtssoldaten wird dabei - vorerst - nicht unterschieden. 
Die Gegensätze zwischen Tätern und Opfern werden auf diese Weise ver
deckt. Für die Überlebenden des Holocaust und ihre Nachfahren wäre ein 
derartiges Denkmal wie ein Schlag ins Gesicht.

Dokumente, die an den deutschen Faschismus und die Vernichtung von 
Millionen von Menschen erinnern, gewinnen in diesem Zusammenhang an 
Bedeutung. Drei Filme aus den achtziger Jahren haben auf jeweils verschie
dene Art diese Themen aufgearbeitet und sind ungebrochen aktuell: Der Pro
zeß (1984) von Eberhard Fechner, Shoah (1985) von Claude Lanzmann und 
Hotel Terminus (1988) von Marcel Ophuls. Alle drei Filme sind von komple
xem Inhalt und geradezu „epischem“ Umfang: Der Prozeß dauert viereinhalb 
Stunden, Shoah neuneinhalb Stunden und Hotel Terminus ebenfalls viereinhalb 
Stunden. Über der inhaltlichen Beschäftigung mit diesen Filmen ist das Pro
blem einer ästhetischen Auseinandersetzung mit Holocaust und Faschismus 
manchmal zu kurz gekommen. Doch Erinnerungsarbeit ist sehr weitgehend 
eine „Arbeit“, das heißt: eine Frage der Mittel, die verwendet werden. Sowohl 
Fechner als auch Lanzmann und Ophuls haben sich immer wieder dagegen 
verwahrt, „Dokumentarfilme“ mit einem Objektivitätsanspruch zu machen.
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Sie bestehen auf der Artifizialität ihrer Filme, dem gestaltenden Umgang mit 
Dokumenten und Interviews darin. Auf welche Weise sie im einzelnen vor
gegangen sind, werde ich im folgenden untersuchen.

Eine andere Art zu erzählen

Eberhard Fechner ist im August des letzten Jahres gestorben. Den Prozeß hat 
er mehrfach als seinen wichtigsten Film bezeichnet. Er befaßte sich darin mit 
dem längsten und umfangreichsten Prozeß in der deutschen Rechtsgeschichte, 
der von 1975 bis 1981 in Düsseldorf gegen Angehörige der Wachmannschaft 
des Lagers Lublin-Majdanek geführt wurde. Fechner wurde vom Norddeut
schen Rundfunk beauftragt, einen Film über diesen Prozeß zu drehen. Ins
gesamt acht Jahre lang arbeitete er daran. Der Film ist in drei Teile von je 
90 Minuten Länge gegliedert. Im Mittelpunkt stehen Interviews, die mit 70 
Personen - Angeklagten, Zeugen, Anwälten, Staatsanwälten, Prozeßbeobach
tern und dem Richter - geführt wurden.

Fechner war einer der ersten Filmemacher, die die Methode der Zeit
zeugenbefragung einsetzten, um Geschichte aufzuarbeiten. In den 60er und 
70er Jahren gab es in der Bundesrepublik Deutschland vor allem die soge
nannten „Kompilations-“ oder „Umwertungsfilme“, die sich mit dem Natio
nalsozialismus auseinandersetzten. Sie montierten Wochenschau- und Archiv
materialien um, versahen sie mit neuem Kommentar und neuer Musik." Das 
änderte jedoch nichts an der faschistischen Ästhetik der Bilder, die für Pro
pagandazwecke der Nationalsozialisten hergestellt worden waren. Es blieb ein 
Problem, Bilder zu finden, die etwas von der Unterdrückung und Gewalt im 
deutschen Faschismus verrieten.

In Klassenphoto (1975) entwirft Fechner aus den Lebensgeschichten deut
scher Bürger das Bild einer Generation. Mit den vielen „kleinen“ persönlichen 
Geschichten erzählt er die „große“ Geschichte. Diese Methode nutzt er auch 
in Der Prozeß. Durch die Zeitzeugenberichte „spiegelt“3 Fechner die Ge
schichte des Lagers Lublin-Majdanek in seinen Film hinein. Er verzichtet 
weitgehend auf einen Kommentar, und seine Interviewfragen sind durch den 
Schnitt ausgespart worden. Der Film wird durch 31 „Kapitelüberschriften“ 
inhaltlich gegliedert. So entsteht zunächst der Eindruck, als nehme sich Fech
ner gänzlich zurück und überlasse den Erzählenden im Sinne einer „Ge
schichtsschreibung von unten“ das Wort. Er führt als ein Vorbild für seine 
Vorgehensweise ein Zitat von Cechov an: „Der Künstler soll nicht Richter 
seiner Personen sein, sondern nur ein leidenschaftsloser Zeuge. Beurteilen 
werden es die Geschworenen, das heißt die Leser. Meine Sache ist nur, die 
Fähigkeit zu besitzen, die wichtigen Äußerungen von den unwichtigen zu 
unterscheiden und sie in Beziehung zueinander zu setzen.“4 Doch Fechner
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untertreibt. Er ist durchaus nicht nur „leidenschaftsloser Zeuge“ in seinen 
Filmen. Die Aussagen „seiner Personen“ benutzt er nach eigenen Angaben 
„wie einen Steinbruch“5 und konstruiert daraus seine Sicht der Dinge. Mit 
Hilfe seiner langjährigen Cutterin Brigitte Kirsche hat Fechner aus der Fülle 
von Material, dem Ertrag aus 70 Interviews, ein „Mosaik“ zusammengestellt, 
das zum Teil aus winzigen „Interviewschnipseln“ besteht. Durch die Montage 
entsteht der Eindruck, als säßen die Erzählenden bei einem Gespräch zusam
men. Ein Sprecher schneidet dem anderen scheinbar das Wort ab oder ergänzt 
die Aussage seines Vorredners oder seiner Vorrednerin. Die Bemerkungen der 
Täter werden durch ihre Nachredner korrigiert. Fechner konfrontiert sich 
widersprechende „Gesprächsbeiträge“ miteinander und läßt sie von anderen 
Sprechern kommentieren. Auf diese Weise tragen alle Personen zur Rekon
struktion von Geschichte bei. Vor den Augen der Zuschauer entsteht ein 
„Puzzle“ aus „Erinnerungssteinen“.

Fechners stark eingreifender Umgang mit seinem Filmmaterial hat ihm 
den Vorwurf eingebracht, sein Verfahren sei nach Ora/-Azstory-Gesichtspunk- 
ten unzulässig, Gesprächsaussagen dürften nicht von ihrem Kontext isoliert 
verwendet werden. Seine Filme seien letztendlich gar nicht „dokumentarisch“. 
Doch Fechner hatte nicht den Anspruch, „Interview-Dokumentarismus“ zu 
betreiben, sein Ziel waren „filmische Erzählungen“.6

Anfangs hatte Fechner vor, einen Film über den Prozeß selbst und einen 
anderen über das Vernichtungslager Lublin-Majdanek zu drehen. Tatsächlich 
ist es ihm aber geglückt, beides zu verbinden. Jede der drei Folgen beginnt 
mit einer Einstellung des Lagers Majdanek, das (mit Schwarzweißmaterial 
gefilmt) von oben aus dem Flugzeug zu sehen ist. Eine Stimme berichtet aus 
dem Off, das Lager habe von 1941 bis 1944 bestanden. Die nächste Einstellung 
zeigt (in einer Farbaufnahme) den leeren Gerichtssaal. Die Stimme erzählt, 
der Prozeß gegen Angehörige des Lagers habe im Zeitraum von 1975 bis 
1981 stattgefunden. Die inhaltliche Dualität des Films ist also von vornherein 
festgelegt. Am Anfang jedes Teils wird zunächst von dem Verfahren in Düs
seldorf berichtet, um dann - notwendigerweise - auf die Vergangenheit zu 
kommen.

Auf der Bildebene verwendet Fechner - neben Tagesschaumaterial über 
den Prozeßverlauf und „Hals-Nasen-Ohren-Bildern“, wie er die Aufnahmen 
von den Sprechenden selbstironisch nannte7 - Aufnahmen aus Jerzy Bossaks 
Film Majdanek: Friedhof Europas, der 1944 nach der Befreiung des Lagers 
entstand. Uber die Aufnahmen legt er Bossaks Erzählung von der Befreiung 
des Lagers und den schrecklichen Entdeckungen, die er dabei machte. Mehr 
noch als der Zustand der Überlebenden und die halbverkohlten Leiber in 
den Krematorien habe ihn etwas anderes beeindruckt: die „ungeheuer großen“ 
und schönen Weißkohlfelder - sie waren mit menschlicher Asche gedüngt 
worden - und ein Gebäude, in dem wie in einem Warenhauslager peinlich 
genau geordnet Berge von Schuhen, Kleidern und Brillen lagen. Die häufig
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gezeigten Bilder verlieren in der Verbindung mit Bossaks Erinnerungen ihre 
metonymische Abgegriffenheit.

Die Erzählungen der Zeitzeugen werden von etwa 500 Fotos, die zwischen 
1941 und 1944 in Polen aufgenommen worden sind, begleitet. Sie unterstützen 
die Aussagen der Opfer im „Dickicht“ der widerstreitenden Äußerungen. Auf 
ihnen wird sichtbar, was die Täter leugnen oder verdrängen. Zugleich ver
deutlichen die Fotos eine Absurdität des Gerichtsverfahrens: Nach über 30 
Jahren mußte den Angeklagten jede Tat unter Angabe von Name, Ort, Tatzeit 
usw. detailliert nachgewiesen werden. Verständlicherweise waren die Zeugen, 
die aus Polen, Israel und Amerika angereist waren und sich unter massivem 
psychischem Druck befanden, davon überfordert. Im Film bemerkt eine Zeu
gin zu dem paradoxen Umstand, ihre ehemaligen Peiniger namentlich iden
tifizieren zu müssen: „Die haben sich nicht vorgestellt.“ Die Häftlinge gaben 
den Aufsehern Spitznamen: „Todesengel“ für den Aufseher Laurich, „Blutige 
Brigida“ für die Aufseherin Lächert. Fechner zeigt Fotos von Massenerschie
ßungen und macht damit unmißverständlich klar, daß es im Verfahren nicht 
um die Privatsache einiger Angeklagter, sondern um eine Kollektivangele
genheit der Deutschen geht.

Der Prozeß in Düsseldorf war an ein umständliches Beweisführungsver
fahren gebunden, der Film dagegen setzte den Prozeß der Erinnerung in Gang 
- bei Opfern wie Tätern. Im Verfahren verweigerten die Angeklagten fünf 
Jahre lang die Aussage. Im Film dagegen, der nicht im Gerichtssaal gedreht 
werden durfte, reden sie. Fechner sagte ihnen, er sei kein Richter - da öffneten 
sich Schleusen? Das Brechen ihres beständigen Schweigens war für sie eine 
enorme Erleichterung. Fechner vermied moralisierende Fragen und ließ sie 
erzählen. Dadurch erfuhr er ganze Lebensgeschichten. Auf diese Weise wurde 
Fechner, dessen Vater im KZ umgekommen war, zu einer Art „Beichtvater“ 
für die Angeklagten. So kommt es im Film zu Aussagen, die es im Gerichts
verfahren nicht gegeben hat.

Die Personen werden in den Untertiteln nicht mit ihren Namen, sondern 
nur mit ihrer Funktion innerhalb des Prozesses genannt („Angeklagter“, 
„Staatsanwalt“ usw.), da es Fechner nicht auf die Einzelschicksale der Per
sonen, sondern auf ihre Zeitzeugenschaft ankam.

Für die Interviews gab Fechner seinen Kameraleuten die Anweisung, mög
lichst nicht zu zoomen. Außerdem wurde jeder Interviewpartner aus einer 
bestimmten Kameraperspektive (z.B. mit Blick von rechts nach links) gefilmt. 
Auf diese Weise wurden Sprünge in der Montage vermieden. Die verschie
denen Blickrichtungen der Interviewten befördern im Film noch zusätzlich 
den Eindruck von einem „Gespräch“ zwischen den Erzählenden.

Ein Dialog zwischen Tätern und Opfern kam jedoch auch in der Montage 
nicht zustande. Die Angeklagten beharrten auf ihrer Unschuld - ja, sie sahen 
sich selbst sogar als Opfer einer großangelegten Rufmordkampagne. Umge
kehrt gab es bei den Opfern ein Schuldgefühl dafür, überlebt zu haben. Eine
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Aussöhnung von Tätern und Opfern hätte im Film nur stattfinden können, 
wenn die Angeklagten ihre Schuld anerkannt hätten. Ihr Leugnen aber reißt 
die Kluft zwischen Tätern und Opfern nur um so weiter auf. Wie Jean Amery 
in Jenseits von Schuld und Sühne (einer der Alternativtitel für den Film) schreibt, 
bleibt jemand, der zum Opfer wurde, ein Opfer.9

Dieses Zerfallen in zwei Gruppen von Menschen wird noch durch die 
Beschreibung des Lageralltags unterstrichen: Zwei „Kapitelüberschriften“ im 
zweiten Teil des Films lauten „Alltag im Lager“ und „Dienstschluß“. Der 
Alltag im Lager bedeutete für die einen täglich Unterdrückung und Todes
angst - für die anderen war es Berufsalltag. Die Normalität der Aufseherinnen 
und Aufseher im Gespräch untereinander oder nach Dienstschluß stand in 
krassem Gegensatz zu ihrem Verhalten den Häftlingen gegenüber. Die Auf
seherin Lächert beispielsweise war dafür gefürchtet, daß sie ihren Hund auf 
Gefangene hetzte, und einmal nahm sie an einer Jüdin eine „gynäkologische 
Untersuchung“ mit einer Zaunlatte vor! Dieselbe Frau ging abends mit ihren 
Kollegen zum Essen oder ins Kino, erwartete Briefe von zu Hause oder machte 
Handarbeiten. Die verschiedenen Welten lassen sich - das wird in der Mon
tage der gegensätzlichen Aussagen klar - nicht zusammenbringen. Die Ba
nalität des Bösen (so wie Hannah Arendt sie anhand des Eichmann-Prozesses 
beschrieben hat) bleibt letzten Endes nicht faßbar.

Trotz seiner Wortfülle und der Raffinesse seines Schnitts haftet dem Film 
angesichts des Grauens in manchen Szenen doch eine gewisse Sprachlosigkeit 
an. Die Frage, wie Menschen anderen Menschen so etwas antun konnten, 
muß offenbleiben. Wie ein Motto erscheint innerhalb des Films der Satz einer 
ehemaligen KZ-Insassin: „Es ist noch niemand geboren worden, der eine 
genug reiche Sprache hat, um zu beschreiben, was Majdanek war.“

Fechner setzt den Journalisten Heiner Lichtenstein, der Prozeßbeobachter 
war, durch die Montage als „Kommentator“ seines Films ein. Lichtenstein 
scheint die Bemerkungen seiner „Vorredner“ zu ergänzen und zu relativieren. 
Ihm gehört auch das Schlußwort, in dem er den Prozeß noch einmal zusam
menfaßt und die Folgerung daraus zieht, für die Zukunft daraus zu lernen 
und den Anfängen eines neuen Faschismus zu wehren: „Und wenn es damit 
erreicht worden ist, ist viel erreicht worden. Dafür wird kein Toter wieder 
lebendig - aber damit kann man vielleicht verhindern, daß Unschuldige in 
der Zukunft ermordet werden.“

Der Ort und das Wort

Shoah von Claude Lanzmann ist ein Film, der inhaltlich und formal einen 
großen Atem entwickelt. Er ist innerhalb von zwölf Jahren entstanden. Allein 
fünfeinhalb Jahre brauchten Lanzmann und seine Mitarbeiter für den Schnitt. 
Der neuneinhalbstündige Film ist in der Kinofassung, die Lanzmann der
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Fernsehfassung gegenüber bevorzugt, in zwei Teile gegliedert. Shoah handelt 
von der Vernichtung der Juden im deutschen Faschismus.

Im Gegensatz zu Fechner verwendet Lanzmann keine Archivaufnahmen 
oder Fotos des Holocaust. Integraler Bestandteil von Shoah ist aber - wie bei 
Fechner und doch auf eine gänzlich verschiedene Art - die Befragung von 
Zeitzeugen. Kommen in Fechners Film zu den Opfern und Tätern die Juristen 
und die Prozeßbeobachter als Gesprächspartner hinzu, so sind es in Shoah 
die „Zuschauer“ des Holocaust. Beispielsweise wurden polnische Bauern da
durch, daß sie in unmittelbarer Nähe eines Lagers lebten, zu Zeugen der 
Vernichtung. Lanzmanns Fragen sind im Film mit enthalten. Auch er selbst 
und seine Dolmetscherinnen sind manchmal im Gespräch mit den Zeugen 
im Bild zu sehen. Lanzmann fragt sehr genau. Er stellt viele Detailfragen, 
z.B. „Wann war das, wie spät war es?“, manchmal auch absurd erscheinende 
Fragen: „Gab es in den Gaskammern Spiegel?“, die dazu dienen, seine Ge
sprächspartner in das Thema zu verwickeln. Auch in Shoah spielen die Schuld
gefühle der Opfer eine bedeutende Rolle. Durch ihre Arbeit in den „Son
derkommandos“ wurden sie zu Werkzeugen der Vernichtungsmaschinerie 
gemacht. Deshalb gibt es in den Gesprächen immer wieder Momente, in 
denen die Erzähler nicht weitersprechen können oder ihrer Erinnerung durch 
Rechtfertigungsversuche einen Riegel vorschieben. Aber Lanzmann läßt sie 
nicht „entkommen“. Mit seinen Detailfragen bringt er sie dazu, den Faden 
der Erzählung wieder aufzunehmen. Rechtfertigende Antworten lehnt er ab: 
„Danach habe ich nicht gefragt.“ Er möchte wie Fechner nicht als „Richter“ 
erscheinen und stellt keine moralisierenden Fragen.

Dennoch verhehlt er seine Parteilichkeit nicht. In Shoah kommen die Täter 
weniger als in Der Prozeß zu Wort. Das gilt sowohl für den Raum, den ihre 
Redebeiträge innerhalb des Films einnehmen, als auch für die Weise, in der 
Lanzmann sie befragt. Wo Fechner ihre Aussagen durch die Montage mit 
gegensätzlichen Äußerungen und Archivmaterial zurechtrückt, greift Lanz
mann direkt ins Gespräch ein und stellt Sachverhalte klar.

Den ehemaligen Reichsbahnangehörigen Walter Stier, der die Sonderzüge 
für den Transport von Juden zu den Konzentrationslagern organisierte, fragt 
er provokativ: „Sie waren ein Schreibtisch...“ - und läßt das Wort „Täter“ 
ungesagt in der Luft hängen. Aber sein Gegenüber weicht aus: „Ich war ein 
Schreibtischmann, reiner Schreibtischmann.“

Lanzmanns Nachfragen machen die Zuschauer an einigen Stellen auf ver
borgene Haltungen der Gesprächspartner aufmerksam. Ein polnischer Bauer 
äfft im Interview die Sprache der Juden in den Eisenbahnwaggons nach: Sie 
hätten „Rarara“ gemacht. Lanzmann fragt daraufhin: „War es ein besonderes 
Geräusch? Das Geräusch der Juden?“ Dadurch wird der Antisemitismus dieses 
Polen hervorgehoben. Lanzmanns Interviewfrage hat eine interne Kommen
tarfunktion für die Zuschauer.

Seine Befragungsart geht weit über die bloße Erinnerungsarbeit im Sinne
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Fechners hinaus. Die Fragen führen die Zeitzeugen tiefer in vergangene 
Situationen hinein. Lanzmann fordert sie auf, zu „spielen“, alte Gesten vor
zuführen, bestimmte Körperhaltungen wieder einzunehmen. Er spricht des
wegen von den Interviewpartnern als von seinen „Darstellern“.10 Sie erinnern 
sich nicht bloß an bestimmte Situationen: Sie vergegenwärtigen sie. Ich greife 
noch einmal eine Szene mit dem polnischen Bauern auf, um die Bedeutung 
des „Spielens“ zu veranschaulichen: Der Bauer erzählt, er habe immer eine 
bestimmte Handbewegung gemacht, um den Juden in den Waggons zu zeigen, 
daß sie in den Tod führen. Lanzmann fordert ihn auf, die Handbewegung 
zu wiederholen, und der Bauer streicht mit einem Finger an seiner Kehle 
entlang: das Zeichen für „Kehle durchschneiden“. Eine gewisse sadistische 
Freude kann er nicht verbergen. Das gleiche „Spiel“ wiederholt sich bei der 
Befragung anderer Bauern: Auch sie haben früher die Juden „gewarnt“. Wieder 
und wieder - wie zur Akzentuierung - läßt sich Lanzmann die Geste vor
führen. Und immer deutlicher wird, daß es sich dabei nicht um eine Warnung 
handelte, sondern um eine Drohgebärde. Ganz anders ist jedoch der Eindruck, 
als der Eisenbahner von Treblinka die Geste vorführt: Er ist dabei voll Trauer.

In einer eindrucksvollen Szene befragt Lanzmann Abraham Bomba nach 
seiner Arbeit als Friseur in der Gaskammer von Treblinka. Die Frauen wurden 
in die Gaskammer gebracht, wo die Friseure bereits warteten. Ihnen sollte 
vorgemacht werden, sie bekämen dort nur einen schönen Haarschnitt. Tat
sächlich jedoch waren ihre Haare zur „Weiterverwertung“ bestimmt. Nach 
dem Haareschneiden wurden sie vergast. Bomba war zur Zeit der Drehar
beiten schon pensioniert. Lanzmann mietete einen Friseursalon und forderte 
Bomba dazu auf, die gleichen Gesten wie damals am Kopf eines Freundes 
auszuführen und dabei zu erzählen. Das Interview wird hier gänzlich zur 
Inszenierung von Geschichte. Als Bomba von einem Kollegen zu erzählen 
beginnt, der in der Gaskammer seiner Frau und seiner Schwester begegnete, 
versagen ihm die Worte. Er weint und möchte aufhören. Aber Lanzmann 
zwingt ihn, sich in die Erinnerung zurückzubegeben, die Situation wieder zu 
erleben.

Wo Fechner die Aufnahme abbricht oder die Tränen der Opfer im Schnitt 
verbirgt, bleibt Lanzmann „drauf“. Oftmals erscheint sein Umgang mit den 
Gesprächspartnern erbarmungslos. Doch es geht ihm nicht darum, die Men
schen bloßzustellen oder Sensationen zu präsentieren: In der „Verkörperung“ 
von Geschichte knüpfen die Zeitzeugen an ihr Erlebnis der damaligen 
Situation an. Das bloße Erzählen von der Vergangenheit als einer abgeschlos
senen Handlung hätte nicht vermocht, an das Trauma, das noch in ihnen 
fortlebt, zu rühren.

Während Fechner mit Der Prozeß ein vielstimmiges „Erinnerungs
mosaik“ geschaffen hat, in dem sich die gegensätzlichen Positionen für die 
Zuschauer zu einem Geschichtsbild zusammenfügen, liegt Shoah eine psy
choanalytisch inspirierte Gedächtniskonzeption zugrunde. Durch das Wieder-
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holen von Situationen im „Spiel“ will Lanzmann das, was durch den trau
matischen Schock der Erinnerung entzogen ist, zur Sprache bringen. Nicht 
die Erinnerung, sondern das Nachspielen weckt die verdrängten Erlebnisse, 
aus denen Lanzmann für die Zuschauer ein Bild des Holocaust rekonstruiert. 
Gertrud Koch faßt Lanzmanns Ansatz folgendermaßen zusammen: „So ist 
Shoah ein Film nicht der und für die Erinnerung, sondern mimetische Kon
struktion eines Gedächtnisses, das aus der Teilnehmerperspektive kein Ver
gessen kennt und aus der Beobachterperspektive mit Faktizität gefüllt werden 
muß.“11

In einem Interview erklärt Lanzmann zu dem „Spiel“ seiner Gesprächs
partner: „Es ist ihre eigene Geschichte, die sie erzählen. Doch es reicht 
nicht aus, sie nur zu erzählen. Sie mußten spielen, das heißt irreal machen. 
Dieser Akt des Irrealisierens definiert das Imaginäre.“12 Lanzmann knüpft 
hiermit an eine Idee seines Freundes Jean-Paul Sartre an.13 Das Imaginäre, 
also die Vorstellung, ist die „Anwesenheit einer Abwesenheit, die außerhalb 
des raum-zeitlichen Kontinuums der gegenwärtigen Vorstellung liegt“14, 
wie Gertrud Koch es formuliert. Lanzmann setzt die Vorstellung der Ge
schichte - im doppelten Wortsinn - in Szene, indem er Fotos und Archiv
material ausspart. Aufnahmen der Vernichtung lehnt Lanzmann als „Bilder 
ohne Imagination“ ab. Er sagt, so etwas sehe man alle Tage.1'1

Mit dem Problem, das Unvorstellbare darzustellen, geht er um, indem er 
an die Stätten der Vernichtung reist und die Aufnahmen dieser Orte in ihrem 
gegenwärtigen Aussehen mit den Erzählungen von der Vergangenheit ver
bindet. Er betont, sein Film sei ein „topographischer, ein geographischer 
Film“16. Ein Alternativtitel für den Film lautete: „Der Ort und das Wort“, 
weil ihm die Spannung zwischen der Erzählung und den gegenwärtigen Orten 
wichtig war - aber der Titel kam ihm doch zu „abstrakt“ vor. Wie Ophuls 
und Fechner hatte Lanzmann damit zu kämpfen, daß kaum noch Spuren der 
gigantischen Vernichtung zu finden waren. Im wahrsten Sinne des Wortes 
war „Gras darüber gewachsen“: Der Wald von Sobibor bedeckte ein Gelände, 
auf dem Massenexekutionen vorgenommen worden waren. Die Deutschen 
hatten Kiefern anpflanzen lassen, um alle Spuren zu verwischen.

Lanzmann verbindet lange Landschaftsschwenks mit Erzählungen von 
der Vergangenheit. Ton- und Bildebene liegen sowohl räumlich als auch 
zeitlich weit auseinander. Der Erzählende sitzt beispielsweise in Israel und 
erzählt von seiner Deportation, während im Bild eine polnische Landschaft 
zu sehen ist. Erzählung und Landschaftsaufnahme wirken gegenseitig aufein
ander: Die Landschaft bekommt eine andere Bedeutung - Geschichten werden 
in ihr angesiedelt. Und die Erzählung bekommt eine Weite, eine Vorstell
barkeitsspanne, die sie ohne das Bild nicht hätte. Zwischen diesen Polen 
entsteht für die Zuschauer das eigentliche - nicht sichtbare - Bild dessen, 
was sich ereignet hat.

Doch manchmal scheinen die sonnigen Bilder der Gegenwart nicht mit
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dem Berichteten zusammenpassen zu wollen. In einer Einstellung sind Leute 
in Israel zu sehen, die Wasserski laufen - während Abraham Bomba von 
Treblinka erzählt. Und die Bilder vom Hafen, von der Altstadt und einer 
Pferdewagenfahrt in Korfu stechen von dem Bericht eines Auschwitz-Uber- 
lebenden ab, der von hier verschleppt wurde. Die Festung, in der die Juden 
fünf Tage lang gefangengehalten wurden, sieht in der Einstellung aus wie auf 
einem Urlaubsfoto. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart klafft ein Ab
grund, der durch die Gegensätzlichkeit von Aufnahmen und Erzählungen 
noch betont wird. Einmal fragt Lanzmann einen polnischen Eisenbahner: 
„Und es gab so schöne Tage wie heute, nehme ich an...?“ Dieser antwortet: 
„Leider ja, es gab Tage, die noch schöner waren als heute!“ Der Alltag der 
Vernichtung ist kaum zu begreifen.

Lanzmann versucht, mit einer besonderen Bild-Ton-Dramaturgie die Un- 
vermittelbarkeit zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufzuheben. Michael 
Marek unterscheidet vier verschiedene Bild-Ton-Ebenen in Shoalr. Es gibt (A) 
Szenen, in denen der Erzähler im Bild zu sehen ist, an einem Ort, der nichts 
mit dem Gegenstand der Erzählung zu tun hat; (B) ist der Erzähler am Ort 
der Erzählung zu sehen; (C) ist der Ort, über den aus dem Off berichtet 
wird, im Bild zu sehen; und (D) wird ein Ort gezeigt, der mit der Erzählung 
nicht unmittelbar etwas zu tun hat.17 Beispielsweise erzählt der ehemalige 
Häftling Richard Glazar vom Konzentrationslager, während das Bild Schnell
boote auf dem Rhein bei Basel zeigt, wo Glazar wohnt. Als Zusatz zu (D) 
ließe sich noch eine Bild-Ton-Ebene benennen: In einigen Szenen illustrieren 
Bilder die Erzählungen bzw. wirken als Kontrapunkt dazu.

Lanzmann verschränkt die verschiedenen Ebenen ineinander, so daß die 
Erzählung dramatisiert wird: Im zweiten Teil von Shoah schildert Ruth Elias 
ihren Transport von Theresienstadt nach Auschwitz. Mit subjektiver Kamera 
stellt Eanzmann ihren Blick aus dem fahrenden Zug nach. In der nächsten 
Einstellung ist ihr Gesicht zu sehen. Sie erzählt von ihrer Ankunft in Ausch
witz. Während sie davon berichtet, daß sie in das „Familienlager“ geführt 
wurde, fährt die Kamera langsam durch das Tor von Auschwitz. Unaufhaltsam 
nähern sich damit auch die Betrachter des Films dem Lagergelände. Lanzmann 
bringt nicht nur die Augenzeugin dazu, sich das Vergangene zu vergegen
wärtigen, sondern auch die Zuschauer.

Sobald Ruth Elias vom Lager B II B erzählt, setzt ein Schwenk über das 
Lagergelände ein, von innen gefilmt, immer am Zaun entlang. Uber dem
selben Schwenk berichtet Rudolf Vrba von der Ankunft der Juden aus 
Theresienstadt. Sein Bericht bestätigt und ergänzt die Erzählung von Ruth 
Elias. Vrba, der jetzt im Bild zu sehen ist, erzählt, er sei damals bereits Mitglied 
der Widerstandsbewegung gewesen. Er wußte, daß die Juden aus Theresien
stadt nach einer sechsmonatigen „Quarantäne“ vergast werden sollten. Die 
Widerstandsbewegung versuchte, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Sie stieß 
unter ihnen auf einige Mitglieder der Internationalen Brigade in Spanien.
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Lanzmann kommentiert diese Nachricht mit einer Einstellung, in der Kanin
chen am Zaun des Konzentrationslagers zu sehen sind. Vrba erzählt, es sei 
gelungen, etwa vierzig Leute, die auch schon früher gegen die Nazis gekämpft 
hatten, für die Widerstandsgruppe zu gewinnen. Eine neue Einstellung zeigt 
Kaninchen, die unter dem Zaun durchschlüpfen.

Lanzmanns Bilder inszenieren das Erzählte. In einigen Fällen „stimmen“ 
die Aufnahmen allerdings nicht. Der ehemalige Häftling Filip Müller berichtet 
von der Ankunft polnischer Juden. Ein SS-Mann habe sich auf das Dach des 
Krematoriums gestellt und den Juden eingeredet, sie bekämen Arbeit. Sie 
sollten sich vorher nur ausziehen und desinfizieren lassen. Auf diese Weise 
gelang es den Deutschen, vor der Vergasung der Juden an ihre Kleider zu 
kommen. Lanzmann, der sonst sehr darauf bedacht ist, die Perspektive der 
Opfer zu wahren, verwendet hier eine Aufnahme, die aus der Position des 
SS-Mannes nach unten in den Hof sieht - obwohl die Opfer und der Erzähler 
die entgegengesetzte Blickrichtung hatten.

Für viele Partien in Shoah hat Lanzmann jedoch treffende und poetische 
Bilder gefunden. Bereits die erste Szene des Films ist großartig inszeniert. 
Simon Srebnik, der als Kind regelmäßig mit einem SS-Mann in einem Kahn 
den Fluß hinabfahren und singen mußte, wird erneut in einem Kahn den 
Fluß hinabgefahren und singt: ein schönes und trauriges Bild. Das Gesicht 
des Mannes, der ihn fährt, ist nicht zu erkennen. Er erinnert an Charon, den 
Fährmann ins Totenreich - und tatsächlich bezeichnet diese Flußfahrt ja den 
Einstieg in einen Film voller Sterben.

Ein häufig wiederkehrendes Motiv in Shoah ist die Lokomotive. Heike 
Hurst fragt Lanzmann in einem Interview, ob die Reise das Gerüst des Films 
bilde. Lanzmann verneint: Das Gerüst des Films sei die Radikalität der Ver
nichtung. Die Eisenbahn ist in Shoah eine Metapher für die Verschleppung 
und den Tod.18

Der „Kommentator“ innerhalb Lanzmanns Film ist der US-Historiker 
Raul Hilberg. Lanzmann teilt seine Ansicht, die Massenvernichtung sei ein 
Prozeß von kleinen Schritten gewesen, gestützt durch eine gut funktionierende 
Bürokratie, die - von den Vergasungswagen bei Chelmno bis zu der „fabrik
mäßigen“ Tötung in den Vernichtungslagern - technisch „lernte“. Hilbergs 
Ansätze zeichnen sich auch im Aufbau des Films und in den Fragestellungen 
Lanzmanns ab. Im ersten Teil von Shoah erläutert Hilberg seine Methode, die 
programmatisch für den Film gelten kann: „Bei meiner ganzen Arbeit habe 
ich nie mit den großen Fragen begonnen, weil ich fürchtete, magere Ant
worten zu bekommen. Ich habe es daher vorgezogen, mich der Präzisierung 
und den Details zuzuwenden, um sie zu einer ,Gestalt1 zusammenfügen zu 
können, zu einem Gesamtbild, das - wenn schon keine Erklärung - doch 
wenigstens eine umfassende Beschreibung dessen wäre, was sich ereignet hat.“ 
Lanzmann möchte - wie Hilberg - den Holocaust nicht erklären, sondern 
ihn so genau wie möglich beschreiben. Auch der Film fügt die alltäglichen
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Details, die Daten und Abläufe der Vernichtung zu einer „Gestalt“ zusammen. 
Die Äußerungen der Zeitzeugen und die Erklärungen des Historikers über 
die Logik und die Entwicklung des Holocaust ergänzen einander.

Shoah ist nicht durch „Kapitelüberschriften“ gegliedert wie Der Prozeß, 
sondern durch eine strenge Montage, die das Filmmaterial in „eine sympho
nische Konstruktion mit Themen und Leitmotiven“19 verwandelt. Der Film 
setzt immer wieder von vorne an, schildert die Deportation der Juden, die 
Teilschritte und den Ablauf des Holocaust. Mal für Mal fährt der Zug durch 
Europa, auf die Vernichtungslager zu. Am Ende des Films wird über die 
Zerstörung des Warschauer Gettos berichtet. Noch vor dem drohenden Ende 
sind Bilder von rauchenden Schloten im Ruhrgebiet und von „Schuh-Bergen“ 
in Auschwitz zu sehen. Lanzmann legt Wert auf den „Tonfall des Scheiterns“’9 
in seinem Film. Die Zuschauer wissen schon, was geschehen wird - und was 
eigentlich nie hätte geschehen dürfen.

Mit den Tätern geht Lanzmann nur äußerst distanziert um. Er präsentiert 
den ehemaligen SS-Unterscharführer Franz Suchomel nicht gleich, direkt nach 
der Aussage eines Opfers, sondern zeigt zuerst in der Totale einen Aufnah
mewagen, der in einer Straße steht, dann den Wagen von näher, dann die 
Antenne auf dem Dach und schließlich das Innere des Wagens mit seiner 
„Besatzung“, die einen verschneiten Schwarzweiß-Bildschirm überwacht, auf 
dem der Täter zu sehen ist. Uber seinen Augen flimmert ein dunkler Streifen. 
Die komplizierte Annäherung macht auf der Bildebene deutlich, daß Sucho
mel mit versteckter Kamera gefilmt worden ist. Zugleich wird er durch den 
verschneiten Bildschirm wie durch ein „Schutzgitter“ gezeigt. Im Gegensatz 
zu Fechner läßt Lanzmann die Täter nicht einmal in der Montage auf die 
Opfer treffen. Das Interview mit Dr. Franz Grassier, der Assessor bei dem 
Nazikommissar des Warschauer Gettos war, isoliert Lanzmann durch Städte
bilder und die Erklärungen des „Kommentators“ Raul Hilberg von den Aus
sagen der Opfer. Lanzmann hält es für „obszön“, eine direkte Begegnung von 
Tätern und Opfern durch die Montage herbeizuführen: Man solle nicht so 
tun, als handle es sich bei den Tätern und Opfern um alte „Kombattanten“.21

Claude Lanzmann betont, er stelle in Shoah nicht die persönlichen Ge
schichten in den Mittelpunkt: „Die Leute, die ich interviewe, sprechen nicht 
für sich selbst. [...] Sie legen für die Toten Zeugnis ab. Es ist kein Film über 
Überlebende, überhaupt nicht.“22 Tatsächlich aber wäre der Film ohne die 
Gewißheit, daß es Menschen gegeben hat, die überlebt haben, kaum aus
zuhalten. Darum ist die fast beiläufig mitgeteilte Nachricht von der Flucht 
Rudolf Vrbas aus dem Vernichtungslager für die Zuschauer wie ein Luftholen 
innerhalb des Films. Doch Lanzmann macht klar, wie gegenwärtig der 
Holocaust für die Überlebenden geblieben ist.

Wie umarmende Klammern stehen in diesem großen Film über die Ver
nichtung der Juden die Berichte von Menschen, die ihr Überleben als etwas 
beinahe Unfaßbares erfuhren. Im Einleitungstext wird Simon Srebnik vor-
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Aus Shoah (1985) von Claude Lanzmann. 
(Foto Freunde der Deutschen Kinematek Berlin)

gestellt, der in Chelmno erschossen wurde - und überlebte, weil der Ge
nickschuß an den vitalen Zentren vorbeiging. Er hat sich gemeinsam mit 
Lanzmann zurück an die Orte der Vernichtung begeben. Am Ende des ersten 
Teils spricht der 47jährige mit dem alten Gesicht jenen sonderbaren Satz aus, 
der sein grenzenloses Erstaunen darüber ausdrückt, daß er als einzelner den 
Massenmord überlebt hat: „Der einzige auf der Welt bleibe ich, wenn ich 
geh los von hier.“ Einen ähnlichen Gedanken hegte Simha Rottem, der die 
Vernichtung des Warschauer Gettos überlebte: „Ich bin der letzte Jude, ich 
warte auf den Morgen, ich warte auf die Deutschen.“ Dies ist der letzte Satz 
des Films. Lange ruht der Blick der Kamera auf Simha Rottems Gesicht, 
bevor der Zug noch einmal durch das Bild fährt.

Der Ophuls-Touch

Marcel Ophuls versammelt in Hotel Terminus über 80 Zeitzeugen, die in 
Frankreich, Deutschland, den USA und Bolivien interviewt wurden. Die Dreh-

46



arbeiten dauerten zwei Jahre lang, der Schnitt ein zusätzliches Jahr. Ophuls 
verarbeitete die ungeheure Fülle von 120 Stunden Material zu einem vierein
halbstündigen Film in zwei Teilen.

Anlaß für Hotel Terminus war wie für Eberhard Fechners Film einer der 
letzten großen NS-Verbrecher-Prozesse. Klaus Barbie war von 1942 bis 1944 
Gestapo-Kommandant in Lyon. In dieser Zeit folterte und ermordete er den 
Resistance-Führer Jean Moulin und war dafür verantwortlich, daß 41 jüdische 
Kinder des Heims in Izieu und ihre Betreuer in Auschwitz getötet wurden. 
1951 floh er vor den französischen Untersuchungen seiner Vergangenheit nach 
Bolivien und lebte dort unter dem Namen Klaus Altmann. 1983 nach dem 
Sturz der Militärdiktatur Hugo Banzers wurde Barbie an Frankreich aus
geliefert. Fast 40 Jahre nach seinen Verbrechen kehrte er nach Lyon zurück 
und wartete in demselben Gefängnis auf den Prozeß, in dem damals seine 
Opfer ausharren mußten. Der Prozeß wurde zahlreiche Male verschoben und 
fand erst 1987 statt. Marcel Ophuls wollte sich der Geschichte Klaus Barbies 
und seiner Zeit über die Aussagen seiner Opfer, Mittäter, Bekannten und 
Unterstützer nähern. Doch mehr als Lanzmann und Fechner mußte er sich 
mit dem Schweigen der Leute auseinandersetzen, die er gerne befragt hätte. 
Ophuls reagierte mit bitterem Spott. Er stellte seine vergeblichen Interview
bemühungen in Hotel Terminus zu einer Art „Potpourri“ zusammen. Einmal 
ist er bei der Suche nach Erich Bartelmus zu sehen, der sich am Telefon von 
seiner Frau verleugnen läßt. Bartelmus war Gestapo-Offizier und arbeitete mit 
Barbie in Lyon zusammen. Ophuls läuft durch einen Garten, ruft nach Herrn 
Bartelmus und hebt die Planen über den Beeten hoch, als könne er sich 
zwischen dem Gemüse versteckt haben. In einer anderen Szene verfolgt er 
den ehemaligen Gestapo-Mann Steingritt bis zum Fahrstuhl. „Gibt es denn 
hier keine Menschenrechte?“ ruft dieser. Und Karl-Heinz Müller, dem ehe
maligen Gestapo-Chef von Toulouse, hält er entgegen: „Darf ich Sie fragen, 
worin bestand die reichsfeindliche Betätigung eines zweijährigen Mädchens?“, 
bevor ihm dieser die Tür vor der Nase zuknallt. „Fröhliche Weihnachten“, 
wünscht Ophuls.

Mehr noch als Lanzmann bringt sich Ophuls selbst ins Spiel. Er wird 
zum „Protagonisten“ seines Films - gerade in Szenen, in denen er keine neuen 
Erkenntnisse präsentieren kann, weil ihm Aussagen verweigert werden. Mit 
seinem Assistenten Dieter Reifarth führt er vor, auf welche Weise viele 
Telefongespräche verlaufen. Ophuls spielt in dieser „Kabarett-Einlage“ eine 
„Dame am Schliersee“: „Ach, wie interessant, ein Dokumentarfilm! [...] Aber 
wissen Sie, ich hab mit alldem natürlich gar nichts zu tun.“

Auch in den Interviews stieß Ophuls auf Blockaden. Viele Gesprächs
partner traten ihm mit vorgefertigten Antworten entgegen. Je weiter er 
fragte, desto tiefer drang er in einen „Sumpf“ von Intrigen, Halbwahrheiten 
und Fehlinformationen vor. Seine Befragungsart bezeichnet Ophuls als „Peter- 
Falk-Columbo-Taktik“2’. Wie dieser beobachtet er gutmütig und voller Ge-
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duld die Gesprächspartner beim Lügen, scheint einem Ablenkungsmanöver 
auf den Leim zu gehen - aber nur, um die Zuschauer darauf aufmerksam zu 
machen und im entscheidenden Moment auf seine Ausgangsfrage zurück
zukommen. Manchmal ist es nur ein flüchtig gesagtes Wort, das ihn aufhor
chen und nachfragen läßt: Eugene Kolb, der ehemalige Operationsleiter des 
amerikanischen C.I.C.-Geheimdienstes in Augsburg, war 1949/50 Barbies Vor
gesetzter. Im Gespräch mit Ophuls nennt er die Resistance-Angehörigen „an
gebliche“ Widerstandskämpfer. Ophuls fragt, warum denn „angeblich“, und 
erfährt, daß Kolb sie für Kommunisten gehalten habe. So kommt Ophuls 
einer Vertuschungsaktion auf die Spur: Der C.I.C. fürchtete, daß Barbie im 
Falle seiner Auslieferung an die Franzosen den „Kommunisten“ in der fran
zösischen Regierung von seiner Geheimdiensttätigkeit für die Amerikaner 
erzählen würde. Deshalb sorgten die Amerikaner dafür, daß sich Barbie recht
zeitig nach Lateinamerika absetzen konnte.

Ophuls befindet sich bei Interviews mit ehemaligen Geheimdienstleuten 
wie Shute, Taylor und Browning in der merkwürdigen Situation, berufsmäßige 
Verhörer zu verhören. Mit geschickten Fragen gelingt es ihm, sie aus der 
Reserve zu locken. Er „wiederholt“ scheinbar, was sie gesagt haben, geht aber 
tatsächlich inhaltlich darüber hinaus und fragt dann: „Ist es das, was Sie 
meinten?“ So bringt er sie dazu, mehr von ihrem Wissen preiszugeben, als 
sie eigentlich vorhatten.

Den Leibwächter Barbies in Bolivien, Alvaro De Castro, der gemeinsam 
mit Barbie in illegale Waffengeschäfte verwickelt war, läßt er bei vorgetäusch
ten Aufnahmevorbereitungen lange im Nebenraum warten und dabei filmen: 
eine „Schmierenkomödie“, inszeniert für einen „Schmierenkomödianten“. 
Ophuls spricht ihn auf Eichmann an, mit dem sich Barbie in Bolivien traf. 
Nach De Castros Äußerung, er halte die Anschuldigungen gegen Eichmann 
und die Nationalsozialisten für „konzertierte Übertreibungen“, fragt Ophuls: 
„Wissen Sie, daß ich Jude bin?“ In Szenen wie dieser geht er noch offensiver 
mit den Tätern und Mittätern um als Lanzmann. Doch auch er vermeidet 
moralische Wertungen.

Ophuls nützt die Montage, um die Äußerungen seiner Gegenüber ins 
rechte Licht zu rücken. Die Behauptungen des C.I.C.-Agenten Kolb, Barbie 
sei so geschickt gewesen, daß er der Folter nicht bedurft habe, stellt er mit 
dem „Wechselschnitt“ auf jene Gesprächspartner bloß, die Barbies Grausam
keit am eigenen Leib verspürt haben. Ähnlich wie Fechner konfrontiert Ophuls 
durch die Montage einander widersprechende Bemerkungen miteinander. Er 
inszeniert ein spannendes „Kreuzverhör“ von gegensätzlichen Darstellungen 
der Geschichte. Dabei ist nicht immer eindeutig, welche Version der Ereignisse 
der Wahrheit am ehesten entspricht. Manchmal entsteht erst aus einer Folge 
von Gesprächsbeiträgen für die Zuschauer ein Eindruck von den vergangenen 
Geschehnissen. Im ersten Teil von Hotel Terminus, der u.a. von Verrat und 
Kämpfen innerhalb der Résistance handelt, gibt es keine „Lösung“ der Frage,
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ob René Hardy den Aufenthaltsort von Jean Moulin an Barbie verraten hat. 
Ophuls überläßt es den Zuschauern, über die unterschiedlichen Darlegungen 
der Ereignisse zu urteilen.

Zu den Teilnehmern an der großen „Gesprächsrunde“, die durch den 
Schnitt hergestellt wird, zählen sowohl Günter Grass als auch Serge Klarsfeld 
und Jean-Marie Le Pen. Ophuls, dessen Produktionsfirma bezeichnenderweise 
„Memory Pictures“ heißt, arbeitet an einem „Erinnerungs-Kaleidoskop“, das 
sich wie bei Fechner aus den „bits and pieces“ von Interviews zusammensetzt. 
Doch im Gegensatz zu Fechner zeigt er, mit welchen Schwierigkeiten er dabei 
zu kämpfen hatte. Zu seiner Erinnerungsarbeit gehören ebenso die mühsamen 
Ermittlungen wie die Verweigerungsstrategien seiner Gegenüber. In einem 
Interview sagt Ophuls, die zeitgenössische Geschichte und die Erinnerung 
drehten sich im Leeren, weil sie von der Weigerung, Verantwortung zu tragen, 
verdorben seien.24 Hotel Terminus führt vor, wie sich Personen gegen die 
Erinnerung sperren oder sie sogar bewußt verfälschen. Erst durch die Kon
frontation ihrer Lügen mit den Aussagen der Opfer gelingt es Ophuls, den 
„Leerlauf“ der Erinnerung zu durchbrechen.

Die Bildebene von Hotel Terminus ist unsicherer als diejenige von Der 
Prozeß: Die Kameraleute sollten die Interviews in mindestens drei verschie
denen Einstellungen filmen (Totale, Amerikanisch und Groß). Vorgaben über 
das Zoomen gab es nicht. Deshalb bringt die Montage, die sich strikt am 
Inhalt des Gesprochenen orientiert, den Film manchmal mitten in einem 
Zoom zum Springen.

Während Lanzmann bewußt auf die filmische Nutzung von Fotos und 
Archivaufnahmen verzichtet, schöpft Ophuls aus einem reichen „Pool“ von 
Wochenschaumaterial, Fotos, Schriftstücken usw. Da René Hardy starb, bevor 
Ophuls ihn über die Ereignisse um den Tod von Jean Moulin befragen konnte, 
verwendet er Ausschnitte aus einem Film von Claude Bai. Für Filmaufnahmen 
von Barbie greift er auf eine Reportage von Ladislas de Hoyos zurück.

Ophuls erzählt den Werdegang Barbies vom „Buben“ eines Lehrers aus 
Bad Godesberg bis zum „Henker von Lyon“ und „Experten für Repression“ 
in Bolivien mit einer rasanten Abfolge von Einstellungen. Die Fotos sind 
dabei meist nur wenige Sekunden lang zu sehen. Sie wirken wie nach außen 
gebrachte Erinnerungsfetzen und dienen dazu, das Erzählte zu bebildern: 
Wenn von „Schiefmaul“ die Rede ist, einem französischen Informanten der 
Gestapo, der an Folterungen teilnahm, wird kurz nach seiner Erwähnung ein 
Bild von ihm gezeigt.

Wie Lanzmann inszeniert Ophuls das Erzählte mit Aufnahmen von Orten 
und Gebäuden. Die ehemalige Résistance-Kâmpferin Lise Lesèvre berichtet 
von ihrer Festnahme auf dem Bahnhof Lyon-Perrache. Zunächst ist sie selbst 
zu sehen, dann der Bahnhof in seinem heutigen Erscheinungsbild. Sie erzählt, 
daß im Augenblick ihrer Verhaftung alle Angst verflogen sei. Ophuls kom
biniert ihren Bericht mit der Aufnahme eines Stahltors, das ins Schloß fällt.
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Das Bild einer Treppe im Hotel Terminus, wo die Gestapo ihr Hauptquartier 
hatte, illustriert ihren Gang zum Verhörraum. Während sie von einem Salon 
berichtet, in dem sie auf Barbie traf, ist eine Wand mit einem Hitler- und 
einem Göring-Porträt zu sehen. Auf der Wand liegt der Schatten eines Spros
senfensters. Die Einstellungen, in denen Mme Lesevre erzählt, und diejenigen 
von den Orten wechseln einander ab. Als sie berichtet, Barbie habe ihr Hand
schellen mit Dornen an der Innenseite angelegt, ist kurz ein Foto zu sehen, 
das ihn als jungen Mann zeigt. Sie erzählt, die Folterung habe zwei Stunden 
lang gedauert. Die Kamera sieht aus dem Fenster. - Mme Lesevre wurde 
neunzehn Tage lang von Barbie verhört, davon neun Tage in der Folterkam
mer. Ihr Bericht darüber ist trocken und detailliert. Sie erzählt auch davon, 
daß ihr Mann und ihr sechzehnjähriger Sohn festgenommen wurden, um sie 
unter Druck zu setzen. Sie nahm alle Schuld auf sich. Dennoch folterte Barbie 
ihren Sohn zu Tode. Auch ihren Mann sah sie nie wieder. - Nach zwei 
weiteren Berichten von Folterungen folgt ein Interview mit einem französi
schen Polizisten, der mit den Deutschen zusammenarbeitete. Entkommen ließ 
er nur die einflußreichen Leute, unter anderem den Sohn eines Ministers, der 
heute ein großer Käsefabrikant ist. Ophuls kommentiert diese Information 
mit einem Zwischenschnitt auf eine „vache-qui-rit“-Käsepackung, die die Zu
schauer anlacht. Zu dem Vichy-Polizisten sagt er mit sarkastischem Unterton: 
„Mir scheint, häufig im Leben, nicht nur unter der Besatzung, ist es besser, 
reich und berühmt zu sein als weder reich noch berühmt.“ Ophuls reflektiert 
damit gleichzeitig über seine eigene Privilegiertheit. Als Sohn des berühmten 
Regisseurs Max Ophüls blieb ihm das Schicksal der Kinder von Izieu erspart.

Ophuls hat den bösen Witz mit der Käsepackung an dieser Stelle ein
gefügt, um sich von der Traumatisierung durch das Erzählte zu befreien. Auch 
für die Zuschauer ist sein Zwischenschnitt innerhalb der Zeitzeugenberichte 
über Korruption, Folter und Mord eine Erleichterung. In einem Brief schreibt 
Ophuls, er habe einige Zeit gebraucht, um sich von dem Ergreifenden der 
Zeugenaussagen zu befreien und „einen Tonfall“ zu finden, „der mir entspricht 
und der keiner offiziellen Version verpflichtet ist, wie wahrhaftig diese auch 
immer sein mag“25.

Ein wichtiges Merkmal des „Tonfalls“ von Hotel Terminus ist die Ironie. 
Ophuls durchsetzt den Film mit Spielfilmsequenzen, Volksliedern und Bild
zitaten, die das Erzählte kommentieren und konterkarieren. Der ehemalige 
Geheimagent Kolb meint, eine Operation zur Ergreifung von NS-Offizieren, 
die im Deutschland der Nachkriegszeit lebten, sei „im Stil von Mack-Sennett- 
Filmen“ durchgeführt worden. Seine Bemerkung wird mit einem Ausschnitt 
aus einem Slapstickfilm von Mack Sennett kombiniert, in dem ein Mann vor 
der Polizei flüchtet. Der Szene ist eine Stummfilm-Klaviermusik unterlegt. 
Ophuls macht mit dieser Einstellung deutlich, wie „ernst“ den Amerikanern 
die Verhaftung von Barbie war. Seine zahlreichen Fluchten werden von den 
Stimmen der Wiener Sängerknaben begleitet: „Nun ade, du mein lieb Heimat-
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land“, „Muß i denn“ und „Das Wandern ist des Müllers Lust“ durchziehen 
den Film als „running gag“. Ophuls läßt die Heiterkeit der Lieder und die 
von verschiedenen Geheimdiensten gedeckten Reisen des vielfachen Mörders 
Barbie aufeinanderprallen. Ursprünglich wollte er den Film „Wanderlust“ nen
nen - aber die amerikanischen Produzenten waren dagegen. So wurde der 
Film nach dem Hotel in Lyon benannt, das für viele Gefangene der Gestapo 
zur „letzten Station“ wurde.

Sobald sich Barbie - und damit die Erzählung des Films - im Anflug auf 
Lateinamerika befindet, wird das „Nun ade“ von indianischer Panflötenmusik 
abgelöst. Vom Flugzeug aus sind die Anden zu sehen. Lamas laufen über eine 
Hochebene. „Postkartenaufnahmen“ von lachenden Polizisten, einer Frau im 
Poncho und einem Kindergesicht stimmen die Zuschauer auf Barbies Süd
amerikaaufenthalt ein. Kurz nach diesen idyllischen Bildern erzählt eine 
bolivianische Journalistin davon, daß Barbie bei ihrer Folterung anwesend war.

Ein häufig wiederkehrendes Motiv in Hotel Terminus ist die Weihnachts
zeit. In einer Art „Prolog“ des Films vor dem Titel redet Ophuls mit Johannes 
Schneyder-Merck, dem ehemaligen Nachbarn und Geschäftspartner Barbies 
in Lima. Dieser schlägt mit einem höhnischen Lachen vor, Barbie ein Hitler- 
Bild in seine Zelle nach Lyon zu schicken. Eine Großaufnahme zeigt ein 
Adventsgesteck. Die Wiener Sängerknaben singen ein Weihnachtslied. Ophuls 
verbindet Schneyder-Mercks Bemerkung mit Gegenständen, die an das „Fest 
der Liebe“ denken lassen, und gibt damit einen Vorgeschmack auf den Film, 
in dem so viel Heuchelei zum Vorschein kommt.

Die Abfolge der Themen in Hotel Terminus orientiert sich an dem Verlauf 
des Prozesses, der mit dem Mord an Jean Moulin begann und mit Barbies 
Entdeckung des jüdischen Kinderheimes in Izieu endete. Doch Ophuls durch
bricht die Chronologie immer wieder mit assoziativen Querverweisen und 
mit „Nebenstrecken“ der Erzählung.

Mit seinen Eingriffen - sowohl in der Montage als auch in den Gesprächen 
selbst - versucht Ophuls, dem Eindruck entgegenzuwirken, er wolle hier die 
Objektivität einer Geschichte entfalten. Im Wechselspiel von bitterem Ernst 
und Sarkasmus entsteht der „Ophuls-Touch“ seines Films. Marcel Ophuls - 
der übrigens auf dem „u“ ohne Trema besteht: ein Zeichen seiner „ortho
graphischen Ausbürgerung“26, wie er selbst sagt - macht keinen Hehl daraus, 
daß er ein Bewunderer der amerikanischen Komödien von Capra und Lubitsch 
ist und sich nicht als Journalist versteht.27 Mit Hotel Terminus unternimmt er 
den Versuch, im Dokumentarfilm mit den Mitteln des Unterhaltungsfilms zu 
arbeiten. Dietrich Leder beschreibt den Film als die „fast spielfilmgleiche 
Darstellung einer journalistischen Recherche [...] mit dem Regisseur als Pro
tagonisten“28. Hotel Terminus zeigt den „Krimi“ der Ermittlungen. Wie ein 
Detektiv aus einem Film der Schwarzen Serie stößt Ophuls auf (mindestens) 
ein schmutziges Komplott. Bei der Suche nach dem Mörder tritt dieser selbst 
immer mehr in den Hintergrund, und der „documentary-eye“ entdeckt eine
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korrupte Welt, in der Nazis, Kommunistenhasser innerhalb der Resistance, 
Angehörige des C.I.C., vatikanische Faschisten und bolivianische Militärs ein
ander in die Hände spielen.

Anders als Shoah und Der Prozeß ist Hotel Terminus ein Film über die 
Gegenwärtigkeit des Schreckens, die Kontinuität von Folter, Geheimdienst- 
mauscheleien und Waffengeschäften. Mit finsterem Humor erzählt Hotel Ter
minus von den Leuten und Institutionen, die den Werdegang eines Klaus 
Barbie ermöglichten und ermöglichen. Ophuls betont, daß Hotel Terminus 
nicht vom Holocaust handelt und auch keine Biographie Barbies sein soll, 
sondern ein Film über „das Verhalten von Leuten angesichts der Wirklichkeit 
dieser Karriere: über Ekel, Komplizenschaft, berechnende Gleichgültigkeit“2’.

Abgesehen von dem „Protagonisten“ Marcel Ophuls gibt es eine „Kom
mentatorin“ in Hotel Terminus-, Simone Lagrange, deren Familie von der Toch
ter der Concierge als jüdisch denunziert wurde. Sie selbst wurde als Kind 
von Barbie gefoltert und nach Auschwitz geschickt, wo sie „das Wachsen 
vergaß“, wie sie selbst sagt. - In einem Interview auf dem Flug von Bolivien 
nach Frankreich fragt ein Reporter Barbie: „Haben Sie Fehler gemacht?“ - 
„Haben Sie denn Fehler gemacht?“ fragt Barbie mit einem Lächeln zurück. 
In seine selbstsichere Äußerung schneidet Ophuls das Gesicht der weinenden 
Simone Lagrange: als Korrektiv und Zeichen gegen die Gleichgültigkeit.

In demselben Interview sagt Barbie: „Ich habe vergessen - wenn Sie mich 
nicht vergessen haben, ist das Ihre Sache.“ Er „stellt sich fremd“ (wie es in 
Christa Wolfs Kindheitsmuster heißt) gegenüber der Vergangenheit. Ophuls 
setzt das lebendige Gedächtnis von Simone Lagrange dagegen.

Der Film endet mit einem Besuch, den Ophuls gemeinsam mit Simone 
Lagrange dem Haus abstattet, in dem sie aufgewachsen ist. Als sie auf der 
Straße vor dem Haus stehen, sieht eine Frau aus einem Fenster. Im Ge
spräch mit ihr stellt sich heraus, daß sie eine Nachbarin von Simone 
Lagrange war. Aber während sie nichts unternahm, um ihr zu helfen, als die 
Deutschen kamen, versuchte eine andere Nachbarin, Mme Bontout, die junge 
Simone vor dem Abtransport durch die Deutschen zu retten; sie zog Simone 
zu sich herein. Ein SS-Mann kam jedoch zurück, ohrfeigte Mme Bontout und 
stieß Simone die Treppe hinunter. Ophuls stellt die Passivität der einen Nach
barin, ihre „kleine Schuld“, die dazu beitrug, daß der Holocaust geschehen 
konnte, dem Mut von Mme Bontout gegenüber. Dieser „guten Nachbarin“ 
ist der Film gewidmet.

Sucht weiter

In Auschwitz schrieben Häftlinge ihre Erlebnisse in Kassiber und vergruben 
sie in der Nähe der Gaskammern.30 Einige der Aufzeichnungen wurden nach 
der Befreiung des Lagers entdeckt. Manche waren von der Feuchtigkeit bereits
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stark angegriffen. - Auf einem dieser Blätter stand die Aufforderung: „Sucht 
weiter!“

Die Filme Der Prozeß, Shoab und Hotel Terminus haben sich in einer Zeit, 
in der die Spuren des Holocaust zu verschwinden drohen, auf die Suche 
begeben. Mit drei verschiedenen ästhetischen Ansätzen gelingt es Fechner, 
Lanzmann und Ophuls, die Sprachlosigkeit, die sich angesichts der Vernich
tung breitgemacht hat, zu überwinden. Sie setzen bei den Zeitzeugen Prozesse 
der Erinnerung - oder sogar Vergegenwärtigung - in Bewegung. In den Zu
schauern errichten sie ein lebendiges Gedächtnis an die Vernichtungs
maschinerie und ihre Opfer. Die drei Filme ergreifen Partei gegen Passivität 
und Gleichgültigkeit. Sie mahnen uns, nicht wegzusehen, wenn Menschen 
bedroht werden, sondern einzugreifen. Die gegenwärtige Situation in Europa 
zeigt deutlich, wie notwendig die Auseinandersetzung mit Holocaust und 
Faschismus ist.
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THOMAS TODE

Zu essayistischen Motiven des Films 
La rabbia von Pier Paolo Pasolini

„Wir sollten von vorn beginnen, von dort, 
wo es keine Gewißheit gibt.“ (La rabbia)

Ein Foto zeigt das Gesicht von Marilyn Monroe vor schwarzem Hintergrund. 
Ihr weißblondes Haar rahmt wie der Heiligenschein eines Engels ein seltsam 
entrücktes Antlitz ein. Traurige, schicksalhafte Musik setzt ein. Ein Jesus- 
Darsteller mit der Dornenkrone auf dem Haupt stolpert durch ein Spalier 
römischer Soldaten auf einer sonnigen, staubigen Straße. Dahinter läßt sich 
ein zweites Spalier von Zuschauern erkennen; offensichtlich handelt es sich 
um ein Passionsspiel in einem süditalienischen Dorf. Die Einstellung wird 
von einem Off-Kommentar begleitet: „Von der alten Welt und von der zu
künftigen war nur die Schönheit geblieben...“ - das Bild wechselt zu New 
Yorker Wolkenkratzern, dann zu Kinderfotos von Marilyn - „... und du, 
armes kleines Schwesterchen, das hinter den größeren Brüdern herläuft und 
lacht und weint mit ihnen, um sie zu imitieren.“ Daraufhin erscheint eine 
Gruppe seltsamer Schaufensterpuppen: Nature morte einer Kleinfamilie. Die 
Kunststoffpuppen begleitet eine skurrile Aura, da sie schockhaft an lebendige, 
wirkliche Menschen erinnern. Die Figur eines kleinen Jungen ist an einem 
Fenster aufgestellt, das Qualm und Feuer durchscheinen läßt, Vorboten einer 
Katastrophe. Verfugt werden hier der Kreuzesweg, die Vergänglichkeit der 
Schönheit und ein apokalyptisches Schicksal.

Pier Paolo Pasolini realisiert 1963 einen Film, der allein aus Wochen
schauaufnahmen montiert ist: La rabbia. Dieser Versuch, bereits vorhandene 
Materialien zu komponieren, ist einzigartig in Pasolinis Œuvre geblieben. 
„Mein Ehrgeiz war die Erfindung eines neuen Genres: ein Film als ideolo
gisch-poetischer Essay...“ 1 Der geschäftstüchtige Produzent Gastone Ferrante 
hatte Pasolini vorgeschlagen, die Zeitgeschichte der vergangenen 15 Jahre aus 
dem Fundus einer bankrotten Wochenschaufirma zu bilanzieren. Die Stimmen 
von Pasolinis Freunden Giorgio Bassani und Renato Guttuso tragen im Wech
sel den Kommentar vor. Durch sie hindurch hinterfragt Pasolini den Sinn des 
dargestellten Geschehens. Er untersucht dabei mehr die Ereignisse in den 
Bildern, als daß er ihre Präsentation in Frage stellt. Das Bild selbst dient ihm 
vor allem als Ausgangspunkt, von dem aus eigene Gedanken entwickelt wer-
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La rabbia (1963) von Pier Paolo Pasolini, 
aus der Monroc-Scquenz.
(Fotos Karlheinz Wegmann)

[Musik]

den. So kommentiert er die Eröffnung einer Ausstellung stalinistischer Ge
mälde wie folgt: „In diesen Bildern ist unser Irrtum enthalten [...], wir sollten 
ihnen Lebewohl sagen, wie einer ganzen Epoche unseres Lebens. Wir sollten 
von vorn beginnen, von dort, wo es keine Gewißheit gibt.“ Fehler und Schuld 
sind in den Gemälden des „Sozialistischen Realismus“ konserviert wie ein 
Fingerabdruck. Pasolini überträgt diesen Blick eines Kriminalisten auf die 
filmischen Bilder: Sie sind Beweismittel, zwingende Indizien und unfreiwillige 
Tatzeugen in einem geschichtlichen Gerichtsverfahren. Pasolini, Ankläger und 
Verteidiger in einer Person, gesteht: „Die Schuld von Stalin ist unsere Schuld.“

Dantesche Höllen

Der Kommentar präsentiert sich in Form eines elegischen Text-Poems. Pa
solinis Freund und Kollege Alberto Moravia befürchtete, es werde den meisten 
Zuschauern „wohl ein wenig schwierig und dunkel“2 Vorkommen. Dennoch 
können bestimmte Passagen, wie die Partie über Marilyn Monroe oder die 
Kosmonauten-Sequenz, als selbständige Poesie betrachtet werden, die auch 
außerhalb des Films bestehen kann/’ La rabbia ist ein Klagelied, das über die 
mit Unglück und Katastrophen erfüllte Geschichte der Menschheit trauert. 
Die Exposition des Films enthält die Grundstruktur als Miniatur: Himmel
bilder, Wolken vor gleißender Sonne, die Explosion einer Atombombe gehen 
dem Titelvorspann voraus. Darauf - gleichsam als Widmung - ein Foto Lenins, 
und dann ein erstes Defilee von Bildern: Budapest 1956, Lynchjustiz, sowje
tische Panzer in den Straßen, kommunistische Embleme werden entfernt, 
russische Nachschubkolonnen, Zöllner flüchten nach Österreich, demontierte
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Von der alten Welt und von der zukünftigen Welt [war nur die 
Schönheit geblieben].

Stalindenkmäler, Demonstrationen in Rom und Paris, Flüchtlingsströme, 
schließlich auf den Suezkanal vorstoßende englische Panzer. Die Montage 
organisiert die Vorfälle in Ungarn nicht chronologisch, nicht nach Ursache 
und Wirkung. Pasolini spürt den universalen Fragen „hinter“ den Ereignissen 
nach. Gleichwohl geht es um Zusammenhänge: Die Offensive der Europäer 
in Suez bedeutet das Ende der ungarischen Hoffnungen auf Hilfe von außen. 
Auf den ersten Bildern des Films, noch vor dem Vorspann, plaziert Pasolini 
eine Art Prolog zur Methode: „Ohne einem chronologischen Faden zu folgen, 
vielleicht nicht einmal einem logischen, folge ich nur meiner politischen Über
zeugung und meinem poetischen Gefühl.“ Er bezeugt die Geschehnisse „als 
Poet“. Eine solche Reflexion auf die eigenen Darstellungsmittel ist charak
teristisch für Essayfilme.

In regelmäßigen Abständen kehrt das Adagio eines Barockkonzerts von 
Albinoni wieder, eine wehmütige Musik, die Klage anstimmt für den mißhan
delten Menschen.4 Mollharmonien aus Geigen und Orgelbaßpfeifen klingen 
zu einer traurigen Tonfarbe zusammen. Der langsame Dreivierteltakt ver
mittelt das Gefühl der Unendlichkeit, eines ewigen Kreislaufs. Die schick
salhaft schwermütige Baßnote durchdringt die Bilder und löst einen Schrei 
der Entrüstung aus. Es ist der Blick eines militanten Menschenfreundes auf 
eine dantesche Hölle. Das Leid in den Bildern wird erlöst, weil jemand es 
anblickt und ihm dadurch Sinn gibt. Das Thema der Erlösung ist das 
Schlüsselmotiv des Films. Paradoxerweise wird die humanistische Haltung von 
Pasolini noch deutlicher unterstrichen durch den zweiten Teil von La rabbia, 
den Giovanni Guareschi erstellte. Der als Antikommunist bekannte Autor des 
Don Camillo und Peppone hat das gleiche Wochenschauarchiv benutzt. In 
seinem Film werden Schlachtschiffmanöver, ein Prozeß und Exekutionen von 
aparter Tanzmusik begleitet, ein afrikanischer Tanz ironisch mit der Stars-
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Von der furchterregenden alten Welt und von der furchterregenden zukünftigen 
Welt [war nur die Schönheit geblieben,.

and-Stripes-Musik unterlegt, und die Flüchtlinge aus Ungarn werden mit ei
nem Cha-Cha-Cha an die Errungenschaften des Westens gewöhnt. Bereits 
die Musikauswahl zeigt die Gesinnungslosigkeit des Werkes: ein bloßes Zu
sammentragen unverarbeiteter Materialien, ohne die Spur einer persönlichen 
Interpretation (Moravia).

La rabbia hat in der Pasolini-Forschung verhältnismäßig wenig Beachtung 
gefunden. In den scheinbar unbedeutenderen, brüchigen Werken eines Autors 
liegen aber die Fundamente seines Œuvres oft freier vor Augen als in den 
Hauptwerken. Pasolinis einziger Versuch im Genre des Archivfilms La rabbia 
offenbart theologische Motive seines Denkens und seiner Konzeption der 
Geschichte.

Der Engel der Geschichte

Die Form der „Elegie“ entstammt klassischen Traditionen. Trauergedichte 
klagen um ein entschwundenes, dem menschlichen Leben verlorengegangenes 
Ideal, ohne in weichliches Jammern zu verfallen. Trauer ist die Kehrseite der 
Begeisterung für das Ideal. In Pasolinis Poem transformiert sich die Trauer 
stets in Widerstand, in Zorn (ital.: rabbia); der Titel ist für den gesamten Film 
richtungsweisend. Im Mittelalter sangen Angehörige einer Zunft Klagelieder, 
die strikt an diese Zunft gebunden waren. Pasolinis Position in La rabbia ist 
ambivalenter. Zum einen nimmt er Partei für die Unterdrückten, Gequälten, 
Flüchtenden; zum anderen scheint er als Kommentator selber diesen Ereig
nissen seltsam enthoben. Er befolgt damit wohl kaum den Vorschlag des 
Produzenten Ferrante, „die irdischen Ereignisse mit den Augen eines Mars
menschen zu sehen“6. Pasolini wäre eher der Benjaminsche „Engel der
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4

Von der dummen alten Welt und der grausemen zukünftigen Welt [war 
nur die Schönheit geblieben,.

Geschichte“: ein trauernder Engel, der entsetzt zurückblickt auf die Vergan
genheit, unsere Geschichte. Dort, wo wir eine chronologische Abfolge wahr
nehmen, entdeckt er eine einzige verhängnisvolle Katastrophe. Er kann die 
Menschheit nicht vom Leid befreien, da er selbst vom Sog des „Fortschritts“ 
gnadenlos in die Zukunft mitgerissen wird.7

Feierliche Ergriffenheit entsteht in La rabbia aus dem engagierten und 
zugleich distanzierten Blick des Schöpfergottes Pasolini. Der Film wird mit 
Wolkenbildern eröffnet, und eine sonore Off-Stimme fragt: „Warum wird 
unser Leben von Unzufriedenheit, Angst, Furcht vor Krieg und vom Krieg 
beherrscht? Um darauf eine Antwort zu finden, habe ich diesen Film ge
schrieben.“ Bereits diese ersten Kommentarsätze deuten die eschatologische 
Dimension des Films an. Es handelt sich um eine Reflexion über letzte Dinge, 
über das Endschicksal des einzelnen Menschen und der Welt. In La rabbia 
befragt der Engel der Geschichte Pasolini die bürgerliche Massenkultur über 
die Herrschaft, die sie ausübt: Es ist ein Verhör über die Gewalt, mit der sie 
das Besondere einebnet, das Verschiedene nivelliert und schließlich die Tra
dition zerstört. Pasolini spricht nicht allein im Namen des Subproletariats 
oder des Bauernstandes, sondern im Namen der Menschheit. Das zeigt sich 
in der Art, in der er die Wochenschaubilder ihrer Funktion enthebt, aktuelle 
Ereignisse zu bezeugen, indem er sie befragt über universale, überzeitliche 
Fragen, wie Glück und Unglück, Auslöschung der Menschheit und Wider
stand. „Was ich in La rabbia sagen wollte, ist noch etwas verschwommen in 
mir, [...] es ist die Vorstellung von einer neuen Prähistorie. Das heißt, meine 
Subproletarier leben noch in der alten Prähistorie, in der echten Prähistorie, 
während die bürgerliche Welt sich auf eine neue Prähistorie zubewegt.“K
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[Und deine Seele hat von der Schönheit] nie 
etwas gewußt, denn sonst wäre es nicht 
Schönheit gewesen.

Engel der Schönheit

Die Opposition von alter und neuer Prähistorie ist das Leitmotiv der Marilyn- 
Monroe-Sequenz. Mehrmals heben Sätze des Kommentars mit denselben 
Worten an, dem Refrain „die alte Welt - die zukünftige Welt“. Pasolini läßt 
„die alte Welt“ ihre Entsprechung finden in dem Bild des Jesus, der durch 
das Spalier römischer Soldaten stolpert. Ein harter Schnitt auf ein Foto von 
New Yorker Wolkenkratzern zeigt die „zukünftige Welt“ par excellence, als 
Klischee. Ein wenig später variiert die Textformel leicht: „Die furchterregende 
alte Welt“ wird in Verbindung gebracht mit dem Bild einer Baustelle, gefaßt 
durch Schaufeln und einen Stampfhammer. Das Bild läßt in seiner Kürze auch 
archäologische Ausgrabungen und Urgeschichte assoziieren. Darauf folgt ein 
Ausschnitt eines Boxkampfes, der die „furchterregende zukünftige Welt“ mit 
Brutalität verkettet. Schließlich kontert er der „dummen alten Welt“ mit „der 
grausamen zukünftigen Welt“, indem er von neuem Jesus auf seinem Kreuzes
weg zeigt, gefolgt von einer startenden Weltraumrakete. Die formelhafte 
Wiederkehr von Themen und markanten Wortfolgen ruft eine epische Wir
kung hervor. Gleich der Zauberformel im Märchen kann die Wortfolge 
vorausgesagt werden und schafft Distanz zum Geschehen. Es kann als Er
zähltes und Übermitteltes wahrgenommen werden.

Der Wiederholung einzelner Wendungen im Kommentar entspricht die 
Wiederkehr bestimmter Bildmotive als Schlüsselbilder. Pasolini überträgt hier 
ein erprobtes Stilmittel der Lyrik auf Bilder und erweitert so das stilistische 
Repertoire des essayistischen Films. Die Montage alterniert diese Bilder in 
einem komplexen Rhythmus, dem Refrain der Verse ähnelnd. Dreimal er
scheint im Laufe des Gedichts dasselbe Foto: Marilyn in einem weißen Tüll
kleid auf einem Kanapee liegend; jedesmal schwenkt die Kamera in gleicher
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[Die gleiche Schönheit haben auch, die Kauf
mannstöchter, die die Wettbewerbe 
gewinnen in Miami oder Londen.

Sie verschwand wie ein goldenes Täubchen.

Weise von rechts nach links über das Foto. Mit dieser Bewegung resümiert 
Pasolini melancholisch das Schicksal der Schönheit: „Sie verschwand wie ein 
Goldstäubchen.“ Das flockige Kleid in einem überstrahlten ausgerissenen Weiß 
läßt Federleichtes, Luftiges, Verletzliches assoziieren, mithin die Vergänglich
keit des Schönen: flüchtig wie „Staub“, das Schicksal alles Irdischen. Das 
zweite Mal wird das Foto verknüpft mit dem Satz: „Sie verschwand wie ein 
goldenes Täubchen“ und schließlich: „Sie verschwand wie eine weißgoldene 
Taube.“ Das federleichte Kleid „mausert“ sich zur Taube, dem friedvollen und 
verwundbaren Geschöpf. Zugleich evoziert die Idee des „goldenen Vögleins“ 
in Verbindung mit dem Foto Marilyns den Filmstar, Glanz und Glamour. 
Das gekonnte Changieren zwischen mehreren Bedeutungen ist die ureigenste 
Domäne der Poesie.

Die geträumte Marilyn

Neben Fragilität und Feinsinn gehört zu den Grundbegriffen der Poesie auch 
Anmut, Würde und Höflichkeit. Mit diesen Eigenschaften belegt Pasolini 
Marilyn: „... du, kleineres Schwesterchen, hattest diese Schönheit angenom
men in Demut“, „... und du hast sie mit dir getragen, wie ein gehorsames 
Lächeln. Der Gehorsam erfordert zu viele verschluckte Tränen, die Hingabe 
an die anderen zu viele heitere Blicke...“, „... schamlos aus Passivität, unan
ständig aus Gehorsam.“ Pasolini deutet Marilyns Wunsch, hinter den großen 
Brüdern herzulaufen, also zu gefallen, als Freundlichkeit und Respekt gegen
über der Männerwelt.

In Pasolinis Verständnis ist wahre Schönheit allein unbewußte Schönheit, 
also gleichsam nur unschuldigen Wesen eigen. „Und deine Seele, einer Tochter

61



[Und zwischen Dich und deine Schönheit] 
schob sich die ganze Dummheit und Grau
samkeit der Gegenwart.

Du trugst [die Schönheit] immer mit dir, wie 
ein Lächeln unter Tränen, schamlos aus Passi
vität, unanständig aus Gehorsam.

kleiner Leute, hat von ihr nie etwas gewußt, denn sonst wäre es nicht Schön
heit gewesen.“ An dieser Stelle zeigt er ein Foto von Marilyn als Teenager 
mit einem melancholischen, in sich gekehrten Gesichtsausdruck. „Aber du 
bliebst weiterhin ein kleines Mädchen, beschränkt wie das Altertum, grausam 
wie die Zukunft.“ Dazu ist eine jugendliche Marilyn mit offenem Haar zu 
sehen, in drei Varianten einer Großaufnahme des Gesichts. In der Versiche
rung, daß sie ihr Leben lang ein „kleines Mädchen“ blieb, wie in der Anrede 
„kleines Schwesterchen“, entwirft Pasolini Marilyn als Jungfrau. Er insistiert 
auch darauf, daß Marilyn aus einfachen Verhältnissen kommt, ein Umstand, 
der sie in Pasolinis Augen zusätzlich reinigt. Nur Engel besitzen diese 
Unschuld.

Doch in der Pasolinischen Perspektive fordern Demut, Gehorsam und 
Hingabe unbarmherzig ihren Tribut. Er läßt Tränen, Verstellung und schließ
lich Tod als Verkettung unheilvoller Konstellationen erscheinen, die geradezu 
einen dinglichen Charakter annehmen. Im Treatment spricht Pasolini von 
einem „Verhängnis“, an dem Marilyn trägt. Wie das notwendige, unver
meidbare Opfer Jesu, so ist auch Marilyns Weg vorgezeichnet. Ihr Tod bringt 
der Menschheit Erlösung: „Nun drehen die größeren Brüder endlich sich um, 
[...] und fragen sich: ,Ist es möglich, daß Marilyn, die kleine Marilyn uns 
den Weg gezeigt hat?1“ Eine Kette von Militärpolizisten ist zu sehen, gefolgt 
von einem surrealistischen Gemälde: Auf einem Weg, dessen Fluchtlinien sich 
im Unendlichen treffen, laufen Menschen formloser Individualität; bizarres 
Alptraumbild einer Wirklichkeit, die, aus den Fugen geraten, auf Erlösung 
wartet.

Schon in Pasolinis erstem Film Accattone (1961) erscheint dieses Motiv 
der Erlösung. Der Tod reinigt die Hauptfigur Accattone von seiner Sünde, 
seinem Versuch, aus dem Subproletariat in eine höhere Klasse aufzusteigen.
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Nun lassen [die größeren Brüder] einen Au
genblick ab von ihren verfluchten Spielen

|und fragen sich: Ist es möglich, daß 
Marilyn] uns den Weg gezeigt hat?

Es ist ein Kreuzesweg, der sich verdichtet zur danteschen Hölle menschlicher 
Existenz, „einer exemplarischen Folge von Stationen immer tieferen Leidens, 
auswegloser Isolation und hoffnungsloser Entmutigung“9. Der Tod ist die 
Erlösung, die in das Himmelreich führt. Marilyn verkörpert für Pasolini die 
Idee der Schönheit. Aber unter kapitalistischen Bedingungen kann die reine 
Schönheit nicht gelebt werden. Eine Welt des Übels, der Sünde und des 
Irrtums erzwingt Opfer: „Deine Schönheit, aus der alten Welt überkommen, 
gefordert von der zukünftigen Welt, in Besitz genommen von der Gegenwart, 
wurde ein tödliches Übel.“ Während dieser Textpassage sind Schaufenster
puppen vor einer Kulisse zu sehen, die „Hollywood“ darstellt: die Figur des 
Oscar, Filmrollen und Clark Gable sind zu erkennen. Sobald die Nacht an
bricht, lodern die Puppen zusammen mit der Kulisse zu einem einzigen Flam
menmeer auf und stürzen zusammen.10 Hollywood, die kapitalistische Stadt 
par excellence, wird dem reinigenden Feuer übergeben. Marilyns Tod wird 
von Pasolini als „Erlösungstod“ aufgewertet. So kann die Idee der Schönheit 
gerettet werden. Seine Hommage an Marilyn endet, wie sie begann, mit 
Bildern der Atomexplosion. In die die Bilder begleitende Stille tönt ein Kom
mentar: „Todesträume [...]. Langsame Verhängnisse, die sich außerhalb der 
Welt vollziehen. Wir haben niemals existiert. Die Realität, das sind diese 
Formen in den Höhen der Himmel.“ Erneut beschwört Pasolini das Bild 
eines unausweichlichen Schicksals. Es ist die Obsession eines Melancholikers.

Ein Engel im Kosmos

Bemerkenswert ist, daß Pasolini in der letzten Sequenz des Films mit dem 
Kosmonauten eine Variante des Engels anbietet und zu einer vorsichtigen
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Utopie findet. Auferstehung und Engelwerdung setzen den reinigenden Tod 
voraus. Der Flug ins All, „der das Böse aufsaugt, das die Welt beherrscht“, 
ist ein symbolischer Tod.11 Die Bilder aus der schwerelosen Raumkapsel zeigen 
uns die Erde als entfernten, seltsam fremden, amorphen Planeten. Volltönende 
russische Chorgesänge werden unterlegt, als der russische Kosmonaut Titov 
zur Erde zurückkehrt und unter wehenden Fahnen mit dem Auto das Defilee 
abfährt. Dann läßt Pasolini ihn die Botschaft seiner „Katharsis“ dem Ersten 
Vorsitzenden und der ganzen Menschheit mitteilen: „Eine Zivilisation hat da 
unten triumphiert, plötzlich kündige ich ihren Tod an. [...] Von da oben, 
Genosse Chruschtschow, waren alle mir Brüder: Bürger und Arbeiter, Intel
lektuelle und Subproletarier, Russen und Amerikaner.“ Der Kosmonaut ent
puppt sich als Kosmopolit und fährt fort: „Ich weiß, Genosse Chruschtschow, 
es war eine Augentäuschung und im Gegenteil viel gewaltiger, und unüber
brückbar war der Abgrund zwischen uns, die wir im Kosmos flogen, und 
den Milliarden von Armseligen, die sich an die Erde klammern wie ver
zweifelte Insekten. Deshalb müssen die Wege des Himmels Wege der Brü
derlichkeit und des Friedens sein.“ Bemerkenswert ist dieser „technisierte 
Engel“ um so mehr, als Pasolini im allgemeinen der mit der Technik ver
bundenen technokratischen Macht mißtraut. Zweifellos ist diese optimistische 
Einschätzung der damaligen historischen Entwicklung zu verdanken: der Tau
wetterperiode unter Chruschtschow und den Reformen in der katholischen 
Kirche durch den „bäuerlichen“ Papst Johannes XXIII., dessen „Schildkröten
lächeln“ uns durch Pasolini empfohlen wird. Der Optimismus des Films mar
kiert einen präzisen Zeitpunkt: Von den Hoffnungsträgern des im April 
1963 uraufgeführten Films stirbt Johannes XXIII. bereits im Juni 1963, und 
Chruschtschow wird im Oktober 1964 entmachtet werden.

Tod und Vitalität

Die Vergänglichkeit ist ein durchgehendes Thema des Films, das sich auch 
im wiederholt eingeschnittenen Foto eines Totenschädels manifestiert. Dieses 
Bild zeigt offensichtlich zwei Soldaten, die einen Schädel in den Händen 
halten. Es erscheint erstmals in einer Sequenz mit Twistmusik. Diese ent
stammt dem Originalton der Wochenschau, die frenetisch den Internatio
nalismus des Jazz feiert: „Schließlich haben Gershwin und Armstrong Karl 
Marx geschlagen.“ Eine agile, entfesselte Montage zeigt begeisterte Jugend
liche mit ihren Idolen, den Jazzmusikern. Die Wochenschau zieht die Musik 
herüber auf eine Stippvisite der Filmstars Ava Gardner und Sophia Loren. 
Alles scheint durch den Rhythmus der Twistmusik elektrisiert, selbst die 
besichtigten Aale fangen an zu „twisten“. Dieser rasanten, enthusiasmierenden 
Montage kontert Pasolini durch das Einschneiden der Schädelbilder. „Der 
tiefste Aspekt des Vitalismus [ist] immer der Tod“, schreibt er im Expose
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seines Filmprojekts „Die Toten von Rom“12. Der abrupte Umschlag vom 
Totenschädel auf das strahlende Gesicht Ava Gardners wirkt als emotionaler 
Rückstoß, als gezielte Relativierung. So wird die Vergänglichkeit menschlicher 
Geschäftigkeit schockhaft in Erinnerung gerufen.13 „Dieses Gefühl von Tod 
zu zeichnen - des tragischen, virulenten, eben bellianischen Todes -, aber es 
durch die Darstellung des explosivsten und fröhlichsten Vitalismus hindurch 
zu zeichnen“14, ist Pasolinis erklärtes Ziel, das sich durch das gesamte CEeuvre 
zieht.

Auch La rabbia vollzieht diese Verzahnung auf vielfältige Weise. So wird 
die elegische Albinoni-Musik wiederholt von sehr lebhaften Musikpassagen 
abgelöst, z.B. von heiteren kubanischen Rhythmen oder kräftigen russischen 
Chorälen. Diese aus spezifischen nationalen Traditionen stammenden Stücke 
hat Pasolini nicht zuletzt als bewußtes Korrektiv seiner eigenen, trauernden 
Haltung in den Film eingefügt. Vor allem zeugen sie aber von Pasolinis Öff
nung zur „Dritten Welt“.14 Afrika rückt zum neuen Hoffnungsträger auf. Das 
1960 geschriebene Gedicht „Fragment an den Tod“ endet mit der Zeile: „Afrika! 
Meine einzige Alternative.“ In La rabbia blickt Pasolini mit Hilfe der Bilder 
der Unabhängigkeitsfeiern Tunesiens, Togos und Tanganjikas in die Zukunft: 
„In der Welt erscheint ein neues Problem, es heißt ,Farbe“.“ Diese innere 
Hinwendung zu den vitalen, autochthonen Kulturen der Dritten Welt haben 
vor Pasolini auch schon andere Intellektuelle vollzogen, man denke nur an 
Antonin Artauds Reise zu den mexikanischen Tarahumaras (1936). Sie rea
gierten auf das restaurative politische Klima und erstarrte gesellschaftliche 
Verhältnisse in den Zentren der industrialisierten Nationen.

Die Konstruktion des Films als feierliches Klagelied und ebenso das Pathos 
des Kommentars sind gezielte Strategien in der Auseinandersetzung mit dem 
„neokapitalistischen“ Bürgertum. Die ausgestellte, innere Ergriffenheit ver
dankt sich dem Selbstbild Pasolinis als Anwalt einer verlorenen, untergegange
nen Welt. Es ist die vorindustrielle bäuerliche Welt, der Pasolini nachtrauert 
und die er bereits im Subproletariat der Vorstädte Roms in seinen Filmen Accat- 
tone (1961), Mamma Roma (1962) und La ricotta (1962) wiederfindet.16 Accat- 
tone, der in eine andere Klasse aufsteigen möchte und sich nicht länger als 
Zuhälter betätigen will, ist Opfer und Täter zugleich. Pasolini beschreibt darin 
die fortgeschrittene gesellschaftliche Korrumpierung seiner Hoffnungsträger. 
Sowohl die bäuerliche Welt wie auch das Subproletariat drohen unter dem 
Druck des Neo-Kapitalismus zu verschwinden. Diese Einschätzung ist der Aus
gangspunkt von La rabbia. Der Kompilationsfilm bietet sich in diesem Kontext 
als Moment des Innehaltens, als kontemplative Reflexion der Historie an.17

Pasolini zieht Bilanz und muß feststellen, daß die Konsumwelt des Neo- 
Kapitalismus sich weiter stabilisiert hat. Die Veränderungen im damaligen 
Italien, das sich durch „Wirtschaftswunder“ und europäische Integration aus 
der Nachkriegsepoche herauskatapultierte, waren augenfällig. „Wie ist es mit 
der Zukunft der Arbeiterklasse bestellt, die für eine Teepause streikt?“ fragt
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Pasolini zornig. Als luzider und scharfer Kritiker des „Konsumismus“ regi
striert er empfindlicher und früher als andere das restaurative Klima, das Klima 
einer politischen „Zwischenzeit“.

Bilanzierung, Abstand und Distanz kennzeichnen das Genre des Essay
films. In dem bereits 1959 - also vor La rabbia - verfaßten, nicht realisierten 
Filmexpose „Die Toten von Rom“ entwirft Pasolini das Projekt einer „großen 
Reportage“, die vielschichtiges Material kohärent organisiert. Es reizt ihn, eine 
„Form zu finden, mit deren Hilfe man diese riesige Materialfülle in eine 
übersichtliche Ordnung bringen kann“, und so erwägt er einen „Quer
schnitt“.18 La rabbia überträgt dieses Projekt eines Querschnitts auf die Hi
storie. Erst die Fülle des Filmmaterials von 90000 Metern erlaubte eine poe
tische, d.h. nuancierte Interpretation. Die 50 Minuten des Films entsprechen 
einem Auswahlverhältnis von etwa 1:66. Dabei konnten die Stücke dann so 
montiert werden, „daß sie einer idealen chronologischen Linie folgen, deren 
Bedeutung ein Akt der Empörung gegen die IRREALITÄT der bürgerlichen 
Welt und ihre historische Unverantwortlichkeit ist“19.

'Zwischen Journalismus und Poesie

Im Essayfilm werden die Bilder versuchsweise in eine zweite Ordnung ge
bracht. Besonders deutlich wird dies im essayistischen Kompilationsfilm, der 
fremde, nicht selbst gefilmte Bilder verwendet. Der Zuschauer nimmt dort 
deutlicher wahr, daß der Film Abbilder und nicht die reale Erfahrung eines 
Ereignisses wiedergibt. Pasolini schreibt im Treatment zu La rabbia-. „Es ist 
ein Film, der aus bereits vorgeführtem Material besteht [...]. Ein mehr jour
nalistisches Werk also als ein kreatives. Mehr ein Essay als eine Erzählung. 
Der Filmwissenschaftler Karsten Witte hat diesem vorsorglichen Understate
ment Pasolinis widersprochen und argumentiert, daß Pasolini in seiner vor
greifend utopischen Behandlung des Materials schöpferisch tätig ist und somit 
eine journalistische Haltung hinter sich läßt: „Er zeigt, was Wochenschaubil
der nicht besitzen: die Vision einer sinngerichteten und endlich sinnerfüllten 
Geschichte der Menschen.“21

Künstlerische Produktion löst in einem größeren Maß als journalistische 
das bloß Faktische der Welt auf und reflektiert darin zugleich den Prozeß 
ihrer Entstehung. In der Vorwegnahme einer anderen Anordnung der Dinge 
steckt der utopische Anspruch eines jeden Kunstwerks. Pasolini träumt sich 
nicht nur in eine ferne Welt, sondern in eine bessere. Er schafft somit eine 
„ideale“, poetische Welt, die anderen Gesetzen gehorcht als den kapitalisti
schen. Dieses Umordnen der Elemente ist das Grundverfahren essayistischen 
Arbeitens. Die Anordnung als Versuch, ebenso wie die Abschweifung vom 
Zusammenhang des Films, „bedeutet die Versuchung, einen anderen Film zu 
machen“22.
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Alberto Moravia gesteht in seiner Kritik ein, daß Pasolini „geduldig die 
verwickelte Komplexität der Fakten zu entwirren versuchte, um ihren un
konventionellen, nicht prästabilisierten Sinn aufzuspüren“. Moravia liefert 
damit eine Definition des Essayfilms, der sich also einerseits mit komplexen 
Sujets beschäftigt, andererseits neue, nicht verfestigte Sinnstrukturen sichtbar 
macht. „Das ist mehr als eine Interpretation, das ist ein Essay - die anstren
gende Lektüre eines immer dunklen und manchmal geradezu unentzifferbaren 
Textes.“23 Offensichtlich hadert Moravia überhaupt mit der Entscheidung für 
die poetische Form, wünscht sich eine „auf Vernunft basierende Argumen
tation“, die „Bedeutung“ eruiert, „rationaler“ vorgeht, letztlich der Film
episode des reaktionären Filmemachers Guareschi mit einer „entgegengesetz
ten Propaganda“ kontert. Häufig wenden Kritiker, die auf materialistisch
marxistischen Positionen fußen, gegen essayistische Filmformen ein, daß diese 
in der direkten Auseinandersetzung mit dem ideologischen Gegner nicht 
„schlagkräftig“ genug sind, da sie die Präzision der politisch wissenschaftlichen 
Analyse vermissen lassen.24 Tatsächlich können die oben entwickelten Grund
begriffe des poetischen Essayfilms, wie z.B. Höflichkeit, Zartheit, Feinsinn, 
Anmut und Würde, nicht in Zeiten harter politischer Konfrontation bestehen. 
Daher eine gewisse Gebundenheit des Essayfilmgenres an pluralistisch ge
prägte, „entschärfte“ politische Zeitepochen. Den Vorwurf der politischen 
Naivität muß sich Pasolini dennoch gefallen lassen.2’

Pasolinis Entscheidung für die poetische Form läßt sich aber auch als 
Widerstand interpretieren, mit der Absicht, den Plan des geschäftigen Pro
duzenten Ferrante zu durchkreuzen, ein Duell zwischen links und rechts, 
einen Zweikampf zwischen Pasolini und Guareschi, zu lancieren. Aber indem 
er die Geschehnisse ausdrücklich „als Poet“ bezeugt, wird deutlich, daß er 
auf eine andere Form der Wahrnehmung zielt. Es geht um einen poetischen 
Raum, in dem die „Fakten“ von der Last befreit sind, nützlich zu sein, und 
in dem Sinnstrukturen auf frei flottierende Weise erlangt werden können. 
Diese Aufgabe des Künstlers beschreibt Pasolini später einmal mit einem Wort 
von Roland Barthes: „den Sinn suspendieren“, genauer gesagt, „Sinnstrukturen 
nicht exakt ausfüllen“26. Darunter ist zu verstehen, daß ein Autor Stilmittel 
zwar „im Verhältnis zu“, nicht jedoch „in Hinblick auf“ einen bestimmten 
(politischen) Sinn organisiert.27 Ein suspendierter, nicht komplett „aufgegan
gener“ Sinn zwingt zu einer Lektüre, die Fragen stellt. Das ist vielleicht die 
genaueste Formulierung der Aufgabe des Essayfilms. Sein Ziel ist es, kontro
versen Sinn zu produzieren.
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ALEXANDRA SCHNEIDER

Who ChoosesWhat Story to Tell?
Uber den Film History & Memory von Rea Taj iri

History & Memory (USA 1991) von Rea Tajiri1 ist ein dokumentarisches Video
essay, das in seiner Narration und Bildsprache verschiedene dokumentarische 
Gattungen in sich vereinigt und in Beziehung zum Experimentalfilm steht. 
History & Memory ist fragmentarisch und arbeitet zu einem großen Teil mit 
schon bestehendem Bildmaterial.

Der Kurator des Whitney Museums2, Paul Arthur, hat für den unabhän
gigen US-amerikanischen Film der achtziger Jahre festgestellt, daß „die nach
rückende Generation der Avantgarde tendenziell längere, eher narrativ orien
tierte Filme macht, die oft eine feministische Perspektive einnehmen“’. Er 
beobachtet zudem eine Wiederentdeckung der Geschichte (Geschichte als 
privates Unterfangen, als Netz aus persönlicher und kollektiver Erinnerung 
sowie unmittelbarer Beobachtung) in diesen Filmen, und zwar insofern, als 
persönliche Erfahrung, bedingt durch eine gesellschaftlich geteilte Vergan
genheit, dargestellt wird. Subjektivität wird als gegenseitige Durchdringung 
von öffentlichem und privatem Leben neu definiert. Der Widerstand gegen 
eine rein reflexive Bewältigung des filmischen Materials, die Thematisierung 
der Medien(sättigung), das Mobilisieren von Schwachstellen der ideologischen 
Konstrukte und Mythen in den Hollywoodgenres und endlich die Verwen
dung von gefundenem Material zur Füllung von Lücken und zur Neukom
bination sind weitere Momente, die ihm auffallen. Viele der jüngeren Pro
duktionen zeichnen sich durch gegenseitige Vermischung dokumentarischer 
und experimenteller formaler Erfahrungen aus.4

Wir werden sehen, daß viele der genannten Chrakteristika auch auf 
History & Memory zutreffen. History & Memory ist von der Thematik und 
von der Vorgehensweise her kein Einzelwerk. In den USA werden jährlich 
Dutzende solcher Produktionen realisiert, nur wenige finden aber den Weg 
zu einem Publikum jenseits des Atlantiks. Als Dokumentarfilm gelesen, ver
steht sich History & Memory nicht als Fenster zur Realität, sondern als Re
präsentation von Vorgefundenem. Tajiri thematisiert sich selbst als Sinnpro
duzentin des filmischen Diskurses, indem sie sich sprachlich und in Form 
von Zwischentiteln einbringt. Nach Bill Nichols Einteilung von Dokumen
tarfilmen nach Methoden gehört dieser Film einer vierten, eigenständigen 
Tradition an.5 Bei dieser Methode sind Filmemacherinnen immer partizipie
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rende Zeugen und damit Gestalterinnen von Sinn und nicht, wie in anderen 
Traditionen, allwissende, neutrale Reporterinnen von „wahren“ Dingen. Die 
epistemologischen und ästhetischen Annahmen am Ausgangspunkt dieser Art 
Filme werden dadurch komplexer. Vom Thema her gehört History & Memory 
zu den Filmen, die sich mit einem ideologiekritischen und undogmatischen 
Blick der Lückenhaftigkeit von Geschichtsschreibung widmen. Es wird ver
sucht, Geschichte nicht als etwas Monolithisches zu begreifen, sondern Wege 
zu zeigen, um Vergangenheit dialektisch zu rekonstruieren.

„Die Suche nach einem immer abwesenden Bild 
und der Wunsch, ein Bild zu schaffen“

Thema von Tajiris Video ist die Internierung von 110 000 Amerikanerinnen 
japanischer Herkunft während des Zweiten Weltkrieges. Tajiri sucht nach der 
kollektiven und der individuellen Geschichte und Geschichtsschreibung. Sie 
untersucht den Gehalt der Einschreibung dieser historischen Begebenheit ins 
mediale amerikanische Gedächtnis.

1991 jährte sich der Überfall der kaiserlichen japanischen Armee auf Pearl 
Harbor zum fünfzigsten Mal. In den US-amerikanischen Medien wurde der 
Erinnerung an den Kriegsausbruch große Aufmerksamkeit zuteil, es wurde 
vor allem der Kriegsopfer auf seiten der Vereinigten Staaten gedacht. Die 
Schockwirkung, die Frage der Voraussehbarkeit des Überfalls und der Begriff 
der „sneak attack“ wurden speziell thematisiert. Das Los der japanischstäm
migen Bevölkerung in den USA, für die der Kriegsausbruch ebenfalls einen 
tiefgreifenden Einschnitt darstellte, war kein Thema. In den USA sind Feind
seligkeiten gegenüber Japanerinnen und Japanern sowie gegen US-Bürger- 
Innen japanischer Herkunft selbst heute keine Seltenheit. Die wirtschafts
politischen Divergenzen, die Effizienz und die Aggressivität der japanischen 
Exportindustrie, aber auch japanische Kritik6 wecken jedesmal wieder die 
alten antijapanischen Emotionen und fördern die öffentlich geäußerte Ab
neigung gegen alles, was „Jap“ ist.

In History & Memory geht Tajiri von einem Bild aus, welches sie seit ihrer 
Kindheit in ihrer eigenen Erinnerung mit sich herumträgt: Eine junge Japa
nerin steht auf sandigem Wüstenboden. In ihren Händen hält sie eine Feld
flasche, mit der sie Wasser auffängt. Der Film legt die Idee nahe, daß es sich 
dabei um Tajiris Mutter handelt. Während des ganzen Filmes bleibt offen, 
ob das für den Film inszenierte Bild auf eine reale Begebenheit zurückzu
führen ist oder ob dieses Bild nur in Tajiris Phantasie existiert. Von diesem 
Bild geht die Rekonstruktion, das „Rewriting“ der Familiengeschichte und 
der Geschichte der japanischamerikanischen Menschen in der Zeit nach Pearl 
Harbor aus. Mit Hilfe von diversen Bildmaterialien versucht die Autorin, die

71



Leerstellen in der Erinnerung ihrer Mutter, die auf Fragen der Tocher nach 
ihrer Vergangenheit nicht antworten will oder kann, zu füllen.

Zu Beginn wird von einem Streit zwischen Rea Tajiris Eltern erzählt. 
1961, am zwanzigsten Jahrestag von Pearl Harbor, streiten sie über einen 
angeblich unerklärlichen Alptraum ihrer dreijährigen Tochter. Dabei erfahren 
wir von der Internierung von 110 000 Japanamerikanerinnen, die nach dem 
japanischen Angriff auf Pearl Harbor ihre Häuser verlassen und in ein In
ternierungslager umgesiedelt wurden. Anschließend beginnt eine weibliche 
Stimme (Rea Tajiri) in erster Person von diesem Bild zu erzählen, das sich, 
ausgehend von diesem Traum, in ihrer Erinnerung festgeschrieben hat: das 
Bild ihrer Mutter, die im Freien stehend eine Feldflasche mit Wasser füllt. 
Es folgen Standphotographien aus Hollywoodfilmen. Rea Tajiri erzählt von 
ihrer Schwester, die die Gewohnheit hatte, eine Schachtel mit sich herum
zutragen, die Familienfotos und Bilder von Filmstars enthielt. Rea fiel auf, 
daß es ausschließlich weiße Filmstars waren.

Soweit der Prolog. Er stellt Thematik und. Methode vor. Was für eine 
Geschichte steckt hinter dem Bild dieser Frau mit der Wasserflasche in der 
Wüste? Was sind diese Internment Camps? Was bedeuten diese Bilder, von 
denen Tajiri sagt, daß sie ihr „Leben beeinflußten“? Wieder erscheint das Bild 
der Frau in der Wüste. Diesmal sind nur die Hände sichtbar. Eine Männer
stimme spricht davon, daß es keine Erinnerungen mehr gebe. Damit wird 
eine weitere Thematik eingeführt, die im Verlaufe des Films eine zentrale 
Rolle spielt: die verweigerte Erinnerung der japanischamerikanischen „Eltern
generation“. Tajiri und ihre Generation bringen immer wieder zur Sprache, 
daß ihre Eltern und Großeltern auf die Frage, was mit ihnen während des 
Zweiten Weltkriegs passiert sei, mit Schweigen antworteten.7

Am Anfang dieses Zeitabschnitts steht der Angiff auf Pearl Harbor, der 
den Kriegseintritt der USA zur Folge hatte/ In History & Memory wird dies 
mit einem Ausschnitt aus From Here to Eternity (Fred Zinnemann, USA 1953), 
einem Hollywoodfilm, der die Ereignisse von Pearl Harbor zum Thema macht, 
und japanischen Wochenschauen markiert.

Im Film folgt darauf eine Photographie von Tajiris Vater in der Armee
uniform der Vereinigten Staaten, und im Lauftext wird erzählt, wie das Haus 
seiner Familie gestohlen wurde.9

Als nächstes wird der Kriegspropagandafilm Japanese Relocation (Depart
ment of War Information, USA 1942) über die Umsiedlung der japanischameri
kanischen Bevölkerung eingespielt. Ein Beamter der US-Regierung rechtfertigt 
darin die Internierung, da die Westküste mit dem Angriff auf Pearl Harbor 
zu einer „potentiellen Gefechtszone“ geworden sei und damit die dort lebende 
Bevölkerung japanischer Herkunft zu einer Gefahr für die innere Sicherheit. 
Es folgt eine Nummer aus dem Musical Yankee Doodle Dandy (1942).10 In 
einem theatralischen Massenaufzug ziehen typisierte Vertreter der Bevölke
rung der USA in den Krieg. Sie singen ein Lied der Kampfbereitschaft und
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der Einigkeit. Die musikalische Leichtigkeit steht dabei in einem krassen 
Gegensatz zur besungenen Kriegsbereitschaft. Eine weitere Szene aus Yankee 
Doodle Dandy zeigt den steptanzenden, fahnenschwingenden, uniformierten 
James Cagney (in der Rolle eines Musicalartisten) inmitten einer in Stars and 
Stripes gehaltenen Tänzerinnengruppe. Diese Szene wird durch die Einblen
dung des Textes, daß 1942 die gesamte Familie Tajiri interniert worden sei, 
konterkariert. Ton und Bild laufen auseinander, ein Armeefilm kommt ins 
Bild. Verwandte von Tajiri beginnen von Internierungslagern und den gras
sierenden Feindseligkeiten gegenüber der japanischstämmigen Bevölkerung 
zu sprechen." Die Familie wird mit von der Armee gedrehten dokumenta
rischen Aufnahmen von Salinas, einem Lager, konfrontiert. Die Mutter scheint 
sich zu erinnern, erzählen aber kann sie nichts.

Aus dem Armeefilmmaterial erfahren wir, daß der Besitz und Gebrauch 
von Kameras in den Lagern verboten war. So existieren nur wenige Fotos 
von Tajiris Familie aus dieser Zeit. Die offiziellen Ausweispapiere und diese 
Fotos kommen ins Bild; es sind die ersten greifbaren und offensichtlichen 
Hinweise für den damaligen Aufenthalt der Familie im Lager.

Als nächstes zeigt der Film Bilder eines Vogels aus Holz. Tajiri erzählt, 
wie sie als Kind von diesem zwischen den Schmuckstücken der Mutter ver
steckten Vogel fasziniert war. Die Mutter verbot ihr, damit zu spielen. Sie 
erklärte, er sei ein Geschenk der Großmutter. In den staatlichen Archiven 
mit Bildern aus den Internierungslagern ist Rea auf ein Foto ihrer Großmutter 
gestoßen. Das Bild zeigt sie inmitten einer Gruppe junger Japanerinnen und 
Japaner, in Schulbänken. Auf der Rückseite des Fotos ist vermerkt, daß es 
sich um eine Holzschnitzklasse handelt. Vom Bild des Vogels schneidet Tajiri 
auf die Ausweispapiere der Großmutter, dann auf ein Foto der Schulklasse. 
Dieses Bild wird in Grau ausgeblendet - wobei eine quadratische Maskierung 
den Kopf der Großmutter im Grau stehen läßt. Mit diesem induktiven Ver
fahren zeigt Tajiri die Lösung dieses persönlichen Rätsels.

Tajiri arbeitet auch mit eigenwilligen assoziativen Analogien. Ein Beispiel 
einer solchen Analogisierung ist die Parallelmontage von Amateurfilmaufnah
men (ein Internierter im Lager Poston in Kalifornien konnte trotz Verbot das 
Lagerleben mit einer Schmalfilmkamera filmen) und Ausschnitten aus Bad 
Day at Black Rock (1954).12 Tajiri erzählt wieder von der Suche nach ihrer 
Geschichte. Im Bild wird ein sich im Kreis drehendes schlittschuhlaufendes 
Mädchen sichtbar. Auf der Tonspur erzählt eine Nichte Tajiris, wie sie die 
Alten immer über Dinge reden hörte, von denen sie nichts verstand. Dann 
kommt Spencer Tracy (in der Rolle John J. Macreedys) ins Bild. Wir hören 
ihn mit seinem Widersacher reden: „Ich suche einen Mann namens Kimoko 
[...].“ - „Sicher, ich erinnere mich - ein japanischer Bauer - er hatte nie 
Glück.“ - „Oh.“ Im Bild erscheint wieder die sich um die eigene Achse 
drehende Schlittschuhläuferin. Die Tonspur geht weiter: „1941 kam er hierhin, 
gerade vor Pearl Harbor, drei Monate später brachten sie ihn in ein Um-
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History & Memory (1991) von Rea Tajiri. 
(I'bto Alexandra Schneider)

4Z

Grundma 's Alten

siedlungslager.“ Ein virtuoser Schnitt von den Schlittschuhen auf die Füße 
Spencer Tracys, eine Aufnahme aus Bad Day. Tracy bückt sich, um eine Blume 
zu pflücken. Tonspur: Die Nichte erzählt weiter, von ihrem Nachhaken bei 
mitgehörten Gesprächen und wie sie immer dieselbe Antwort bekam: „Ich 
kann mich nicht erinnern.“ Später erfahren wir, daß für Tracy alias Macreedy 
diese wilden Blumen das Grab Kimokos, des von ihm gesuchten japanischen 
Freundes, bezeichnen. Ähnliche Blumen filmt Tajiri auch im Hinterhof des 
Hauses ihrer Mutter, und sie vervollständigt die Analogien der Bildmontage 
mit dem Satz: „Kimokos Verschwinden in Black Rock war wie unser Ver
schwinden aus der Geschichte.“

Weitere Parallelisierungen mit Bad Day at Black Rock führen am Schluß 
auch zur Erhellung des Bildes der Frau mit der Wasserflasche in der Wüste, 
das für Tajiris Mutter steht. Kimoko mußte in Bad Day deshalb sterben, weil 
er auf seinem Land auf eine ergiebige Wasserquelle stieß. Aus Neid und 
Mißgunst wurde er dann von den anderen Dorfbewohnern umgebracht. 
Macreedy deckt diese Geschichte auf und entzieht so der Dorfbevölkerung
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ihre selbstkonstruierte moralische Rechtfertigung. Denn für die Leute von 
Black Rock spielte der Grund für das Verschwinden Kimokos nach Pearl 
Harbor vorerst keine Rolle mehr, da er, wie sie sagten, sowieso ins Lager 
abtransportiert worden wäre.

Die japanischamerikanischen Bauern brachten braches Land zum Blühen, 
indem sie die Wüste bewässerten und Plantagen anpflanzten. Ihr Erfolg be
ruhte auf Kreativität und großem Fleiß. Die Internierten in den Relocation 
Camps hatten ebenfalls in der Landwirtschaft zu arbeiten. Damit bekommt 
das Bild der Frau, die in der brütenden Hitze Wasser in eine Feldflasche füllt, 
eine Geschichte.

„Sie erzählt die Geschichte von dem, was sie nicht erinnern kann.
Sie erinnert sich nur noch an etwas: Weshalb sie vergaß, sich zu erinnern.“

Ein Kind hat einen (unerklärbaren) Alptraum; im Kopf der nun jungen Frau 
hat sich ein Bild ohne Geschichte festgesetzt. Sie glaubt sich vom Geist ver
storbener Familienmitglieder umgeben, vom Geist ihr unbekannter Geschich
ten, an deren Vorhandensein sie aber nicht zweifelt. Und diejenigen, welche 
die unerklärbaren Erinnerungen in das Leben der jungen Frau brachten, wol
len nichts erzählen, haben vergessen oder wissen lediglich, daß sie vergessen 
haben.

Die Ereignisgeschichte und die mediale Geschichtsschreibung, wie sie in 
Wochenschauen und in „plots“ von Hollywoodfilmen eingeschrieben ist, ge
ben keinen Aufschluß über individuelle, zuweilen traumatische Erinnerungen. 
Es ist eine Geschichte von Auslassungen, sie erinnert an Fragmente. Tajiri 
aber sucht das persönlich Erlebte und das individuell Vergessene: „Dinge sind 
auf der Welt geschehen, für die wir Bilder haben. Andere sind geschehen, 
ohne daß eine Kamera sie gesehen hat; diese Dinge inszenieren wir vor der 
Kamera, um Bilder zu haben. Dinge sind auf der Welt geschehen, für die die 
einzigen Bilder nur noch in den Köpfen der Zuschauer existieren. Andere 
sind geschehen, bei denen es keine Zuschauer mehr gibt außer den Geistern 
der Toten.“

In Rea Tajiris Film sind Geschichte und Erinnerung Methode und Inhalt 
zugleich. Sie reflektiert Geschichte unter Einbezug von Erinnerungssplittern, 
um so ein neues Bild zu komponieren. Erst das collagenhafte Zusammen
führen von greifbaren Bruchstücken kollektiver Geschichte und individueller 
Erinnerungen erschließt Geschichte, wo es keine Bilder gibt. Tajiri verweist 
damit immer wieder auf die Ambivalenz von „wahren Bildern“, auf die 
Brüchigkeit von Geschichte und das mangelnde Erinnerungsvermögen von 
Gedächtnis und Bild. Geschichte erweist sich als Konstruktion.

Tajiri bedient sich der Oral history, wobei der Blick auf die erzählenden 
Personen verweigert und dafür ein zweiter Quellenfundus, „offizielle Film-
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bilder“, mit visuellen Mitteln auf seinen ideologischen Gehalt hin untersucht 
wird. Sie will auf die nicht vorhandenen Bilder verweisen. Sie vergleicht Bilder 
und kommentiert sie mit Lauftexten und Kommentaren. Sie deklariert die 
Quellen der Bilder genau. Es entsteht „ein Zwischen-den-Zeilen-Sehen, ein 
Durch-die-Bilder-Lesen, ein Durch-das-Hören-Sehen“. In diesem Sinne ist 
History & Memory ein „Bild-Stimme-Schrift-Ereignis“.13 Die Zuschauenden 
werden angeregt, über den eigentlichen Gehalt des Gesehenen nachzudenken.

History & Memory entfaltet und erschließt sich über Verknüpfungen von 
Hör- und Sehbarem. Tajiris Methode, subjektive Erinnerungen in assoziativer 
Weise zu verbinden und zwischen den Bildern Analogien und dialektische 
Beziehungen herzustellen, erweist sich als poetisches „Rewriting“ von Ge
schichte mittels subjektiver Erinnerung. Beim mehrmaligen Betrachten kön
nen immer neue Anknüpfungspunkte für neue Geschichten ausgemacht wer
den. Obwohl der Film über eine grundsätzlich offene Narration verfügt, findet 
er am Schluß in einer Zirkelform an den Anfang zurück. Indem Tajiri am 
Ende des Films alle Einstellungen, die ihre Mutter beim Wassersammeln zei
gen, aneinanderreiht, entsteht ein Ablauf. Der Kreis schließt sich, auch wenn 
die subjektive Erfahrung nun eine andere ist. Dadurch, daß dieses Bild immer 
wieder wiederholt wird, wird es in einem doppelten Sinn zur Erinnerung. 
Wiederholung kann, wenn es sich um eine unangenehme Erinnerung handelt, 
als Zwang erlebt werden. In der Psychoanalyse wird die Wiederholung zum 
Mittel, diese Erinnerung vom Ich akzeptieren zu lassen. Anhand des Erinne
rungsbildes aus der Kindheit, über dessen Gehalt sich Tajiri nicht sicher wer
den kann, zeigt sich, wie essentiell der Bedeutungszusammenhang für die 
Erinnerung ist.

Erinnerung als Rückblende - Rückblick im Film

Sogenannte Rückblenden kennen wir alle. Die Detektivfilme des Film Noir 
erzählen oft mittels Rückblenden Teile der Handlung. Rückblenden sind in
sofern immer Erinnerung, als sie eine zeitliche Verschiebung in der Erzählzeit 
darstellen. Von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit. Die Filmtheorie 
hat in den letzten Jahren angefangen, sich systematisch mit zeitlichen Ver
schiebungen im Film zu beschäftigen und damit diese auch zu theoretisieren. 
Im Zentrum stand und steht dabei fast immer der fiktionale Film. Uber die 
(Erzähl-)Zeit im Dokumentarfilm wissen wir noch wenig.

In diesem Zusammenhang ein paar Bemerkungen zum Thema Rück
blenden im Dokumentarfilm: In der rezeptionsästhetischen Analyse von fik- 
tionalen Filmen wird davon ausgegangen, daß es für die Zuschauerinnen eine 
Identifikation, ein Verschmelzen mit einer fiktiven Figur gibt. Durch dieses 
Momentum treten die Zuschauenden in eine Gegenwärtigkeit. Sie sind so
zusagen in der Handlung drin. Der Dokumentarfilm aber wird, u.a. von Eva
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Hohenberger14, als Universum der vergangenen Bilder theoretisiert. Doku
mentarische Bilder werden von den Zuschauerinnen immer als Vergangenheit 
rezipiert. Wenn es diese Gegenwärtigkeit nicht gibt, muß das Stilmittel Rück
blende im Dokumentarfilm anders verstanden werden.

Eine zweite Sequenz aus History & Memory:
„Kimokos Abwesenheit ist seine Anwesenheit“

Die Tochter geht mit der Mutter in die Erinnerung zurück. In der nachfolgend 
beschriebenen Sequenz versucht Tajiri zusammen mit ihrer Mutter heraus
zufinden, wie diese in das Internierungslager kam. Die Stelle beginnt mit der 
Erzählung von Reas Mutter, daß sie nicht mehr wisse, auf welche Weise sie 
nach Poston gekommen sei. Sie hätten das Familienauto verkaufen müssen, 
eine kurze Zugfahrt sei alles, was sie von der Anreise wisse. Wir sehen eine 
Landschaft vorbeiziehen, aus dem Auto gefilmt, Berge im Efintergrund. Trotz 
der realen Weite des Ausschnitts bleibt das Bild platt, die Tiefen der Land
schaft werden verweigert, die Farbe ist leicht verzerrt, aber intensiv. Es folgt 
ein Schwarzbild mit der Schrift „Poston April 1988“, die Mutter wiederholt: 
,Ja das ist alles, was ich noch weiß [...].“ Dann erscheint ein Bild von 
Schienen aus dem Film Bad Day, nur kurz, von der Textur her ein unverletztes 
Bild, aus der Vogelperspektive. Gleichzeitig hören wir Rea ihre Mutter fragen, 
ob sie sich noch an den Moment erinnern könne, als sie aus dem Zug ge
stiegen sei. Darauf folgt eine abgefilmte schwarzweiße Archivphotographie, 
halbtotal, auf der Menschen vor einer Bahnstation zu erkennen sind. Ein
geblendeter Text: „Parker Bahnstation 1942.“ Mutter: „Nein, alles, was ich 
noch weiß, ist das mit dem Zug.“ Die nächste Einstellung ist farbig, die 
wacklig abgefilmte Bahnstation, darüber die Schrift: „Parker Bahnstation 1988, 
wo der Zug meiner Mutter 1942 eingefahren ist.“ Auf der Tonspur werden 
Zuggeräusche hörbar. Diese laufen unter dem nächsten Bild, einem Travelling 
(ein aus dem fahrenden Auto gefilmter Blick auf die Straße) weiter. Darauf 
folgt wieder ein Schwenk über die Landschaft mit Bergen im Hintergrund; 
darin wird das Gesicht eines japanischen Mannes15, rot solarisiert, ein- und 
ausgeblendet. Rea (nicht mit der Kommentarstimme, sondern aus einem Ge
spräch): „Es ist komisch. Nach Poston zu gehen erinnert mich an den Film 
Bad Day at Black Rock.“ Es folgt ein relativ langer Ausschnitt aus dem Vor
spann von Bad Day, unter den „Credits“ sieht man einen durch die Wüste 
fahrenden Zug. Darauf eingestanzt: „Am 5. Juli 1942 fuhr meine Mutter mit 
dem Zug nach Poston.“ Später (am unteren Bildrand): „Sie sah die Aussicht 
nicht.“ Auf der Tonspur ist ein Replay von der Erzählung von Reas Mutter 
zu hören. Nach dem vorgetäuschten Flashback zu Bad Day, nachdem sich 
Rea virtuell in die Position Spencer Tracys alias Macreedy begeben hat, wird 
die Zugfahrt der Mutter verifiziert, mit einem Datum versehen. Wie nach der
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Einstellung mit den Schienen führt die Parallelisierung die Sichtweise der 
Tochter ein. Der von Rea geschriebene Text im Bild verleiht der Erzählung 
der Mutter die Zustimmung der Tochter. Rea übernimmt für ihre Mutter den 
Akt des Benennens. Sie ist es, die nun sagt, daß ihre Mutter in Parker an
gekommen ist und nichts gesehen hat auf der Fahrt nach Poston. Tajiris 
Wechsel von der Erinnerung der Mutter zu ihrer eigenen Sicht zeigt sich auch 
in den folgenden Einstellungen, wieder aus dem fahrenden Auto gefilmt, mit 
dem Text: „Am 12. April 1988 fuhr ich mit einem Mietauto nach Poston und 
filmte für sie die Aussicht.“ Diese Einstellungen sind wieder mit Zuggeräu
schen unterlegt. Für einen Sekundenbruchteil kommen nochmals die Schienen 
ins Bild, dann folgen zwei Einstellungen aus Come See the Paradise (1990)16, 
parallelmontiert mit Archivaufnahmen der Internierten.

Tajiri faßt dies später in History & Memory in Worte: „Irgendwie konnte 
ich mich mit seiner [Macreedys] Suche identifizieren.“ Auf ihrer Suche nach 
der Geschichte ihrer Mutter kommt ihr Bad Day in den Sinn, und dieses 
„Sicherinnern“ ist mehr als eine Analogisierung, es ist ein virtuelles Flashback. 
Rea sieht sich zurückversetzt in den Moment, als sie den Film sah. Sie iden
tifiziert sich jetzt mit Spencer Tracy alias Macreedy. Die Parallelisierung bzw. 
Gleichsetzung ihrer und seiner Suche wird speziell durch die Tonspur 
nahegelegt, wenn ihre Autofahrt mit dem Zuggeräusch unterlegt wird und 
sie stellvertretend für ihre Mutter (so wie Macreedy stellvertretend für seinen 
Freund) ihr ein Stück ihrer Biographie zurückholt. Damit versucht sie, die 
Erfahrungen ihrer Mutter mit der kollektiven Geschichte der japanischameri
kanischen Bevölkerung zu verbinden.
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Anmerkungen

1 Rea Tajiri (geb. 1958 in Chicago) ist eine 
unabhängige japanischamerikanische Film- und 
Videomacherin, die in Brooklyn/New York ar
beitet. Vor History & Memory hat sie The Hitcb- 
cock Trilogy: Vertigo, Psycho, Tom Curtain (1987) 
und Off Limits (1988) realisiert. Zur Zeit arbeitet 
sie an einem Dokumentarfilm über eine Polit
aktivistin aus Harlem. History & Memory wurde 
1991 im „Whitney Biennal“ prämiert und ist am 
Yamagata International Documentary Film 
Festival in Japan gezeigt worden. In der Schweiz 
wurde History & Memory zweimal öffentlich 
vorgeführt: anläßlich der VIPER 1991 in Luzern 
und im Rahmen der Reihe „experimentell“ im 
Zürcher Kino XENIX (1991).
2 Dieses New Yorker Museum ist u.a. auf die 
Sammlung von filmischen Werken der Avant
garde spezialisiert.
3 Paul Arthur, „,Lost and Found‘ - Der 
unabhängige amerikanische Film in den acht
ziger Jahren“, in: Programm Stadtkino 198 (Wien 
1991).
4 Vgl. dazu: Cecilia Hausheer / Christoph 
Settele (Hgg.), Found Footage Film, Luzern 1992. 
Christa Blümlinger / Constatin Wulff (Hgg.), 
Schreiben Bilder Sprechen: Texte zum essayistischen 
Film, Wien 1992.
5 Die anderen drei sind: 1. didaktische Tra
dition mit allwissender Erzählstimme (Grierson- 
Tradition), 2. beobachtender Dokumentarfilm 
(Direct-Cinema- und Cinema-Verite-Tradition), 
3. Interviewstil mit direkter Adressierung (in
zwischen Fernsehtradition). Vgl. dazu: Bill 
Nichols, „The Voice of Documentary“, in: Mo
vies and Methods, Vol. II, Berkeley/London/ 
Los Angeles 1985.
6 Als George Bush 1991 Japan besuchte, äu
ßerte ein japanischer Minister, die US-Arbeiter- 
schaft sei weder kreativ noch arbeitswillig und 
deshalb zuwenig produktiv und zu sehr an Pri
vilegien interessiert. Dies löste in den USA eine 
Welle von antijapanischen Unmutsbezeugungen 
aus.
7 Im japanischen Vokabular und Verhaltens
kodex gibt es den Begriff „Shikataganai“, was 
soviel bedeutet wie: „Da kann man nichts ma
chen“ und signalisiert, daß das angesprochene 
Thema nicht weiter diskutiert werden darf.
8 Inwiefern die US-amerikanische Militär
führung mit einem Angriff rechnete, wird kon

trovers beurteilt. Sicher ist, daß der Angriff auf 
Pearl Harbor für die Zivilbevölkerung und die 
Soldaten unerwartet kam. Folgt man den Aus
sagen Colin Shindlers, war Sonntag nachmittag 
kein Zeitpunkt für ernst zu nehmende Nach
richten am Radio. Als das Baseballspiel zwi
schen den Dodgers und den Giants mit der 
Durchsage unterbrochen wurde, reagierten viele 
Fans erzürnt über den Unterbruch. Andere, die 
sich an Orson Welles’ berühmtes Hörspiel über 
die Landung von Extraterrestrischen auf der Erde 
erinnerten, warteten darauf, daß die Rundfunk
station den Titel dieses neuen Dramas ankün
den würde. Vgl. Colin Shindler, Hollywood Goes 
to War: Films and American Society 1939-52, 
London 1979, S. 43.
9 Das Haus wurde während seiner Abwe
senheit in der Armee und der Internierung von 
anderen Familienmitgliedern auf einen großen 
Lastwagen geladen und weggeführt.
10 Yankee Doodle Dandy (Michael Curtiz, USA) 
entstand 1942 als eines der ersten sog. Wartime 
Musicals. Ab 1942 wurden in Hollywood ver
mehrt Musicals produziert; eskapistische Un
terhaltung als Gegenpol zu den Kriegsängsten. 
1943 waren 40% der Produktionen Musicals. 
Jerzy Toeplitz sieht in Y.D.D. nicht in erster 
Linie eskapistische Unterhaltung, sondern be
zeichnet den Film als die „lustigste Propaganda, 
die jemals gemacht wurde“.
11 Z.B. „Japs shaved, not responsible for 
accidents“, Schild an einem Friseurladen, De
zember 1941; die Schlagerindustrie der Tin Pan 
Alley lieferte den Soundtrack. Songs wie „Slap 
the Japs“, „A Jap is a Sap“ etc. wurden zu Hits. 
Aus Shindler (wie Anm. 8), S. 35 und S. 38.
12 Bad Day at Black Rock (John Sturges, USA 
1954) erzählt von der Konfrontation eines Frem
den (Macreedy, gespielt von Spencer Tracy) mit 
den Bewohnern einer kleinen ländlichen Ort
schaft Kaliforniens nach dem Zweiten Welt
krieg. Die Dorfgemeinschaft will den rassisti
schen Mord an einem japanischamerikanischen 
Mitbewohner vertuschen. Macreedy ist auf der 
Suche nach seinem japanischen Freund aus der 
Vorkriegszeit. Offensichtlich ist es der Japaner, 
der von der Dorfbevölkerung umgebracht wor
den ist. Macreedys Suche bringt die Dorfge
meinschaft in Aufruhr. Als er zwei Tage später 
wieder abreist, ist nichts mehr wie vorher.
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13 Nach Margrit Tröhler, „Found Footage - 
Filme aus gefundenem Material: Filme gegen 
das Vergessen“, in: Filmbulletin 4 (1992), Zürich, 
S. 55.
14 Eva Hohenberger, Die Wirklichkeit des 
Films. Dokumentarfilm - ethnografischer Film - 
Jean Rauch, Hildesheim 1988.
15 Wen das Foto wiedergibt, wird im Film 
nie eindeutig gesagt. Ich interpretiere es in erster 
Linie als Bild für den in Black Rock umge
brachten Japaner Kimoko, von dem im ganzen 
Film kein Bild gezeigt wird. Tajiri: „Sobald sie 
ein asiatisches Gesicht sehen, können sie sich 
erinnern.“ Als solches steht die Photographie als 
Erinnerungsbild für die Toten, „für den Geist 
der Toten“.

16 Come See the Paradise (Alan Parker, USA 
1990) ist die erste Hollywoodproduktion, die die 
Internierung der japanischamerikanischen Be
völkerung thematisiert. Der Film handelt von 
der Liebe zwischen einer Frau japanischer und 
einem Gewerkschafter irischer Herkunft, der sich 
im Laufe des Films für die Angehörigen seiner 
Frau einzusetzen beginnt.

Alle amerikanischen Zitate übersetzt von der 
Autorin.

Verleih von History & Memory: Video Data Bank, 
37 S. Wabash, Chicago, IL 60603, Tel +1-312- 
899-5172
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PETER PURTSCHERT

Basic Training von Frederick Wiseman

1970, während der Dreharbeiten, und 1971 hatte der Film Basic Training einen 
unmittelbar aktuellen Bezug zum Vietnamkrieg. Im September 1969 war von 
Präsident Nixon die stufenweise Reduzierung der Truppen in Indochina ver
kündet worden, doch im März 1970 weitete die Armee der Vereinigten Staaten 
den Krieg auf Kambodscha und im Februar 1971 auf Laos aus. Die Anti
kriegsbewegung in den USA war auf ihrem Höhepunkt. Aus linken, studen
tischen oder pazifistischen Gruppierungen entstanden, hatte sie längst auch 
Teile der Bürgerrechtsbewegung und der liberalen Öffentlichkeit erreicht. Ein 
Dokumentarfilm über die Grundausbildung von Rekruten in den USA, die 
einen Einsatz im Kriegsgebiet zu erwarten hatten, mußte damals das öffent
liche Interesse beschäftigen. Dieser unmittelbare Bezug fehlt heute. Und ob
wohl im Kino inzwischen eine Aufarbeitung des Vietnamkrieges auf ver
schiedenen Ebenen begonnen hat, gibt es immer gute Gründe, sich nicht der 
filmischen Darstellung von Militär oder Krieg auszusetzen. Frederick 
Wiseman sagte vor der Erstaufführung bei der Senderkette Public Broadcasting 
System (PBS, landesweit über 200 Stationen) am 4. Oktober 1971 in Newsweek, 
er sei für vier der deprimierendsten Filme, die je gemacht wurden, verant
wortlich und Basic Training, sein fünfter Film, sei noch deprimierender, als 
er erwartet habe. Dies alles soll nicht davon abhalten, sich mit dem Werk 
Frederick Wisemans zu beschäftigen. Wisemans Filme, seine Arbeitsweise 
sowie die Methode des Direct Cinéma im allgemeinen bieten unzählige 
Anregungen zur Auseinandersetzung mit dem Dokumentarfilmschaffen der 
letzten dreißig Jahre.

Frederick Wiseman (geboren am 1. Januar 1930) ist wohl der erfolgreichste 
unabhängige Dokumentarfilmemacher, der zur Zeit in den USA arbeitet. Nach 
Abschluß eines Jurastudiums in Yale und Harvard war er ab 1954, nach dem 
Ende des Koreakriegs, für zwei Jahre in der Armee. Nach einem längeren 
Aufenthalt in Paris wurde er als Professor für Recht und Medizin an die 
Universität von Boston berufen. In Paris hatte Wiseman mit einer 8-mm- 
Kamera zu experimentieren begonnen (er dokumentierte Straßenszenen und 
Marktplätze), und er hatte die Möglichkeit, sich in der Cinémathèque wichtige 
Filme der Filmgeschichte anzusehen. Am meisten interessierte er sich für die
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klassischen Hollywoodfilme (v.a. „Film Noir“) sowie für Filme von Fritz Lang 
und Jean Renoir. 1964 produzierte er The Cool War (USA 1964, Regie: Shirley 
Clarke), einen Spielfilm über jugendliche Kriminelle in Harlem. Der Film 
setzte Arbeitsweisen ein, die normalerweise mit dem Dokumentarfilm in Zu
sammenhang gebracht werden: Laiendarstellerinnen, Script-Improvisation und 
Originaldrehplätze. 1966 entstand Wisemans erster Dokumentarfilm, Titicut 
Follies, über das Gefängnisspital Bridgewater in Boston, das er während seiner 
Tätigkeit an der Bostoner Universität mit Studierenden mehrmals besucht 
hatte. Wiseman wurde nach Fertigstellung des Films vom Staat Massachusetts 
eingeklagt. Die Staatsanwaltschaft forderte die Zensurierung bestimmter Stel
len und beschuldigte Wiseman der Verletzung der Privatsphäre der Gefäng
nisinsassen und des Personals. Wiseman wehrte sich, denn er hatte soweit 
möglich die persönliche Zustimmung der im Film dargestellten Personen ein
geholt. Das Beeindruckende an Titicut Follies, und das war wohl das eigent
liche Problem von Massachusett, ist die direkte Darstellung des Lebens hinter 
den Mauern. Der Film konnte nach den Festivals in Mannheim und New 
York 1967, an denen er mit Preisen ausgezeichnet wurde, nicht mehr öffentlich 
aufgeführt werden. Später ließ das zuständige Gericht die Aufführung für ein 
ausgewähltes Publikum (Ärzte und Anwälte) zu. Wiseman hatte aber das 
Gericht über die Aufführung und das Publikum zu informieren. 1992 konnte 
der Film in New York erstmals wieder einem allgemeinen Publikum zu
gänglich gemacht werden. 1993 wurde er am Festival cinéma du réel in Paris 
gezeigt. Als letzte Auswirkung des langjährigen Rechtsstreits hatte Wiseman 
dem unveränderten Film im Abspann den Satz anzufügen, daß sich seither 
die Verhältnisse in Bridgewater geändert hätten.

Titicut Follies wurde praktisch ohne Finanzierung hergestellt. Wiseman 
borgte die Geräte, die Equipe verzichtete vorerst auf Bezahlung, Filmrollen 
und Labor bezahlte er aus der eigenen Tasche. Ab 1968 standen ihm dann 
vor allem Gelder der Fernsehanstalten zur Verfügung; er hat inzwischen 26 
lange Dokumentarfilme hergestellt. Zentrales Thema dieser Filme sind ver
schiedenste Institutionen und öffentliche Einrichtungen (Spital, Schule, 
Armee, Polizei, Kloster, Einkaufszentrum, Zoo, öffentliche Parkanlage u.a.). 
„Was ich zu machen versuche, sind Filme, in denen, wenn Sie so wollen, die 
Institution der Star ist“, sagte Wiseman 1971 gegenüber der New York Times. 
Dabei interessierte er sich nicht nur für die Repräsentanten dieser Institutio
nen und die mit ihnen konfrontierten Menschen, sondern für die alltäglichen 
Nebensächlichkeiten und Leerläufe, aber auch Ausnahmeerscheinungen. 
Wiseman geht von einem Recht der Steuerpflichtigen aus, sich darüber in
formieren zu können, was der Staatsapparat mit den Steuergeldern anstellt. 
Die Filme sollen die Öffentlichkeit über diese staatlichen Einrichtungen in
formieren und die Funktionsweise der institutioneilen Strukturen offenlegen. 
Daneben besteht ein Interesse an der menschlichen Lebensweise und den 
Lebensbedingungen schlechthin. Alle Filme Wisemans behandeln auch die
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Themen, die unmittelbar mit den Institutionen verknüpft sind: Sozialisierung, 
Entfremdung, Klassen- und Geschlechterverhältnis, Verhältnis zwischen ver
schiedenen Ethnien, Kontrolle, Legitimierung, Irrationalität und unmensch
liche Bürokratie. Je nach Film werden einzelne dieser Themen stärker ge
wichtet.

In der Literatur wird öfter darauf hingewiesen, daß Wisemans Arbeiten 
als filmische Behandlung sozialwissenschaftlicher Fragestellungen verstanden 
werden können. Dazu hat sich Wiseman meist nur sehr vorsichtig und aus
weichend geäußert. Er hat in Gesprächen immer wieder auf die ihm ebenso 
wichtigen erzählerischen Aspekte aufmerksam gemacht. Didaktische und pro
pagandistische Absichten hat er stets von sich gewiesen.

Frederick Wiseman wird zum Direct Cinema gezählt, doch er ist kein typischer 
Vertreter der Richtung. Es gibt allerdings auch keine „Wiseman-Schule“, er 
ist in vielerlei Hinsicht ein Einzelfall: Er stellt im Unterschied zu anderen 
Autoren des Direct Cinema nicht Ereignisse, sondern wie gesagt jeweils eine 
Institution in den Mittelpunkt. Wiseman arbeitet nur mit einem Kameramann 
(der konsequent mit der Handkamera ohne Stativ dreht) und betreut selbst 
den Synchronton. Dadurch kann er die Dreharbeiten fast beliebig beginnen 
und/oder abbrechen oder verlängern. Die Drehzeit beträgt jeweils vier bis 
sechs Wochen. Wisemans Anspruch ist es, daß das Filmteam durch Gewöh
nung und Routine unsichtbar bleibt und gar nicht mehr bewußt wahrge
nommen wird. „Wir machen nicht viel außer Rumhängen“, sagt Wiseman. 
„In zehn Stunden werden zwei Stunden gedreht. Du redest mit den Leuten, 
um eine Idee zu bekommen, was vor sich geht, was die üblichen Ereignis
muster sind. Ich versuche die Menschen nicht mit politischen Reden und 
provokativem Auftreten einzuschüchtern.“ Wiseman nennt das „die Politik 
des Fragens“. Normalerweise macht er keine Vorrecherchen zum Thema, son
dern betrachtet das Drehen als Recherche. Das täglich gedrehte Material (ohne 
Ton) schaut er innerhalb dreier Tage nach der Aufnahme an, um sich während 
der Dreharbeiten laufend einen Überblick über das vorhandene Material ver
schaffen zu können.

Er behauptet, die Wahrnehmung der Kamera durch die gefilmten Per
sonen sei bei seiner Arbeit nie ein Problem gewesen, und ist der Meinung, 
die meisten Menschen verfügten sowieso über ein relativ limitiertes Repertoire 
an Verhalten und hätten in einer leicht angespannten Situation die Tendenz, 
in für sie bequeme und übliche Verhaltensmuster zu verfallen. Wenn sie tat
sächlich für die Kamera schauspielerten oder gar in die Kamera schauten, 
würden er und seine Mitarbeiter das sofort merken.

Wisemans Arbeitsweise hat ein sehr hohes Drehverhältnis zur Folge. Für 
eine Minute im Film werden meistens mehr als vierzig Minuten Material 
abgedreht. Dies bedeutet, daß die Arbeit am Schneidetisch den eigentlichen 
Schwerpunkt bildet. Nach der Sichtung der synchronisierten Rushes scheidet
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Wiseman sehr schnell etwa 50 bis 60% des Materials aus. Mit dem Rest 
arbeitet er vier bis acht Monate, bis der Film fertiggestellt ist. „Ich schneide 
das gute Material wahllos, ohne an Strukturen zu denken. Ideen mögen sich 
dann entwickeln, manchmal durch einen rationalen, deduktiven, andere Male 
durch einen irrationalen, induktiven Prozeß.“ Wiseman sagt, daß seine 
Arbeitsweise aus seinem Interesse für Fiktion und Roman entstanden sei und 
daß er versuche, dem dokumentarischen Material eine literarische Struktur 
zu geben. Er mache seine Filme nicht für ein bestimmtes Publikum, sondern 
„für sich selbst“. Zuerst müssen sie seinen „eigenen Standard von Form und 
Fairneß befriedigen“. Er sagt, sein persönlicher politischer Standpunkt würde 
nur indirekt, durch die Struktur des Filmes sichtbar. Er hat sich immer wieder 
geweigert, die Bedeutung der Filme oder seinen politischen Standort in In
terviews und Gesprächen darzulegen. Er ist überzeugt, daß seine Filme für 
sich selbst sprechen. „Die Menschen machen sich ihre Gedanken auf der 
Grundlage von mehr Erfahrungen, als ihnen ein einzelnes Werk anbieten 
kann. Wenn du von einem ,Marktplatz für Ideen1 ausgehst, ist die Idee, man 
müsse etwas verstehen, um es zu verändern, ein Teil davon. Und je mehr 
Informationen zur Verfügung stehen - sogar wenn diese sagen, etwas sei sehr 
kompliziert -, desto mehr Möglichkeiten hast du, wenn du daran interessiert 
bist, etwas dafür oder dagegen zu unternehmen.“1

Wiseman arbeitet ohne Kommentarstimme (voice (wer). In seinen Filmen fin
den sich auch keine traditionellen Unterteilungen wie Schwarzblenden, die 
die Gliederung in Sequenzen markieren könnten. Es gibt kaum jemals ein
führende Einstellungen (establishing shots), sondern die Handlung wird direkt 
vor ihrem Höhepunkt aufgegriffen, und sofort danach wird wieder geschnit
ten, so daß sich die Zuschauenden oftmals wundern, was diese Handlung 
verursacht haben könnte und wie es danach weitergegangen sei. Wiseman 
verwebt die oftmals losen Stränge dieser Szenen zu einer Struktur von über
lappenden, oft symmetrisch angeordneten oder wiederholten Elementen. Be
stimmte Grundsituationen, alltagsbestimmende „Nichtereignisse“ erscheinen 
in einem bestimmten Rhythmus immer wieder im Film. Jeder Film hat zen
trale Charaktere, die im Lauf des Films immer wieder erscheinen. Auch wenn 
keine erklärte chronologische Kontinuität zwischen den Filmabschnitten 
besteht, kann das Wiedererscheinen dieser Personen eine gewisse zeitliche 
Entwicklung andeuten. Am Anfang der Filme gibt es meist eine kurze visuelle 
Einführung, die den Zuschauenden eine Orientierung ermöglicht oder die das 
Zugangsprozedere zur entsprechenden Institution zum Thema hat. Bei den 
meisten Filmen von Wiseman läßt sich beobachten, daß er eine wellenartige 
Struktur von steigender Spannung und Entspannung entstehen läßt, indem 
er an Sequenzen mit hohen emotionalen oder intellektuellen Anforderungen 
solche mit leichteren anschließt. In Wisemans Filmen sind, was die Einstel
lungsgrößen betrifft, vor allem amerikanische, Nah- und Großaufnahmen zu
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sehen. Die Handkamera ist meist auf Augenhöhe, Kamerabewegungen dienen 
praktisch nur dazu, sich bewegende Personen im Bild zu behalten. Das Zoom
objektiv wird oft, aber nie ohne erkennbare Absicht eingesetzt. Es ist immer 
wieder erstaunlich, wie und was Wiseman und sein Kameramann alles aus
findig zu machen und auf Film zu bringen verstehen. Bill Nichols ist aber 
der Meinung, daß diese Sphäre von Voyeurismus und Freude am Visuellen 
bei einigen Filmen Wisemans die Tendenz hat, den Zugang zu den konzep
tuellen und formalen Strategien des Films zu blockieren.2 Dies dürfte sich 
nicht zuletzt auf den Stil der Kameraarbeit beziehen, der Wisemans Interesse 
für die Menschen unterstreicht. Beim Anschauen der Nah- und Großaufnah
men ohne erkennbare Umgebung kann schon einmal Orientierungslosigkeit 
oder gar eine gewisse Klaustrophobie entstehen. Wiseman hat aber meistens 
der Versuchung widerstanden, solche Einstellungen durch die Montage noch 
zusätzlich ironisch kommentierend aufzuladen. Er hat nie behauptet, seine 
Filme würden einfach Realität abbilden. Die eindrücklichen Bilder und Wi
semans Verarbeitung beim Schnitt ermöglichen aber, daß bei der Rezeption 
durch das Publikum diese Realität meiner Ansicht nach ein Stück weit re
konstruierbar und erfaßbar wird.

Alan Westin gegenüber erklärte er diese Arbeit so: „Du beginnst mit 
einer Platitüde, einem Stereotyp, beispielsweise wie sich Gefängniswärter un
serer Meinung nach zu verhalten haben, oder wie Bullen wirklich sind. Du 
findest heraus, daß sie nicht genau in dieses Bild hineinpassen, daß sie viel 
komplizierter sind. Diese Entdeckung zu machen ist der Knackpunkt in jedem 
meiner Filme. Vor dem Film gibt es die Tendenz zu simplifizieren. Daß die 
Wirklichkeit viel komplizierter und interessanter ist, ist die Entdeckung. Die 
Bemühungen beim Schneiden sollen bewirken, daß der vollständige Film diese 
Entdeckung ermöglicht.“3 Wiseman bezeichnete seine Arbeiten zuerst als 
reality dreams, später wechselte er zum Begriff reality fiction-, „Manchmal 
benutzte er den Begriff als offensichtlich ernsthaften Versuch, auf die unver
meidbar konstruierte Form des Dokumentarfilms hinzuweisen. Dann brauchte 
er ihn aber auch auf eine mehr kämpferische Art, entweder um keine Ver
antwortung für die Wörtlichkeit der Realität, die er mit Kamera und Tonband 
aufzeichnet, zu beanspruchen, oder um zu unterstreichen, daß seine Filme als 
Kunst und mit demselben Niveau von komplexer Interpretation gelesen wer
den sollen wie ernsthafte Spielfilme. Er benutzte den Begriff auch als offen
sichtlichen Seitenhieb gegen den impliziten Anspruch auf Wahrheit des 
Cinéma 'Vérité und des Direct Cinéma. [...] Wisemans Art, den Begriff reality 
fiction zu benutzen, scheint weniger auf einen Anspruch auf Filmtheorie, 
sondern auf die unvermeidbare Spannung zwischen gesellschaftlicher Aktua
lität und der Filmform zu deuten.“4

Wiseman betont die Wichtigkeit der Vermittlung von Komplexität. Des
halb können in seinen Filmen, neben einer inhaltlichen und formalen Viel
schichtigkeit, durchaus auch Mehrdeutigkeiten gelesen werden. Die Art und
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Weise, wie er die Formen der Dokumentation, des Versuchs, Realitäten fest
zuhalten und zu transportieren, behandelt und die eigenen Ansprüche und 
Positionen damit verbindet, macht aus seinen Filmen ernst zu nehmende, 
auch formal überzeugende Arbeiten. Seine Filme sind ebenso künstlerische 
Erfahrungen wie soziale Dokumente.

Wiseman finanziert seine Filme, wie gesagt, mit Hilfe von Fernsehgeldern. 
In seiner Arbeitsweise und seinen Entscheidungen ist er aber völlig unab
hängig. Dies betrifft nicht nur die Produktion und die Herstellung der Filme, 
sondern gilt auch für deren Aufführung und den Vertrieb. Die Filme werden, 
einmal im Fernsehen erstaufgeführt, vor allem in den US-amerikanischen 
Schulen, Bibliotheken, Filmclubs und anderen Bildungsstätten immer wieder 
gezeigt. Dafür hat Wiseman inzwischen einen eigenen Vertrieb aufgebaut, 
weil er die Erfahrung gemacht hat, daß Verleihfirmen seine Filme zwar 
zur Aufführung bringen, die eingespielten Gelder aber nie bis zu ihm durch- 
sickern.

Basic Training drehte Wiseman im Sommer 1970 im „U.S. Army Training 
Center“ in Fort Knox, Kentucky. Der Film folgt Rekruten durch ihre Grund
ausbildung von ihrer Ankunft als Zivilisten bis zu ihrer Brevetierung als Sol
daten drei Monate später. Der Film besteht aus 81 Szenen mit 313 Einstel
lungen. Liz Ellsworth teilt diese in ihrer Synopsis in zehn Teile ein, die sie 
mit „möglichen Lektionen“ der Grundausbildung vergleicht.5 Als Grundlage 
ihrer Einteilung hat sie die sich wiederholenden Aufnahmen von Gruppen 
marschierender Truppen genommen/’ Carolyn Anderson und Thomas Benson 
sind aber der Meinung, die Logik von Ellsworths Einteilung habe ebensoviel 
mit der Erzählstruktur der Sequenzen wie mit thematischen Kategorien zu 
tun: „Basic Training scheint von uns Zuschauenden Interpretationsarbeit zu 
verlangen, die sowohl erzählerisch wie diskursiv, sowohl fiktional wie auch 
tatsachenbezogen ist. Der Film würde ohne unsere Fähigkeit, die erzähleri
schen Verbindungen zu verknüpfen, keinen Sinn machen, aber das Erzähle
rische allein macht nicht den Sinn des Films aus.“ Sie bezeichnen den Film 
deshalb als „erzählend ohne Geschichte“7.

Dadurch, daß der Film die Ankunft der Zivilisten an den Anfang und 
die Brevetierung ans Ende stellt, wird ein Stück weit der Eindruck erweckt, 
einer Chronologie zu folgen. Die dazwischenliegenden Szenen müssen dem 
vorgegebenen zeitlichen Ablauf des realen Rekrutenalltags nicht zwingend 
gefolgt sein. Sie können auch frei zusammengefügt worden sein. Eine erzäh
lende Struktur entsteht dadurch, daß das Publikum einzelne Personen im 
Trainingszentrum namentlich (oder in ihrer eindeutigen Funktion, z.B. Feld
prediger) kennenlernt und merkt, daß deren Geschichte wieder aufgegriffen 
und weiterverfolgt wird. Wiseman verfolgt aber auch die strukturellen Funk
tionen der militärischen Grundausbildung, die Routine, die Disziplinierung,
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wie sie auf die Rekruten angewendet wird, und er setzt Schwerpunkte durch 
die oben geschilderten thematischen Fragestellungen; er untersucht Funk
tionsweisen von Kaderpositionen, von Rangunterschieden und ethnischen 
Spannungen. Erzählende und analysierende Momente greifen immer wieder 
ineinander. Uber den Rekruten hängt das Damoklesschwert eines bevorste
henden Kriegseinsatzes in Vietnam. Jede Woche Ausbildung ist ein Schritt 
darauf zu. Der Film sagt dies nicht explizit, es wird vielmehr durch die 
Strukturierung nachvollziehbar. Zu Beginn wird das Thema fast nur zufällig 
angeschnitten, in einem Nebensatz eines Offiziers, in einer Frage eines 
Rekruten. Gegen Ende des Films wird es aber immer deutlicher. Eine längere 
Ansprache eines kriegserfahrenen Leutnants, das Kriechen unter scharfem 
Sperrfeuer und die gespenstischen Nachtkampfübungen in einem fiktiven 
Dschungel lassen die Vermutung zur Gewißheit werden: Next stop is Vietnam.

Zur weiteren Illustration von Wisemans Arbeitsweise habe ich drei Aus
schnitte ausgewählt, um sie genauer anzuschauen.

Beispiel 1: Szene 13

Bei dieser Szene geht es mir einerseits um die Kamera und andererseits um 
ein Element der Montage. Am Anfang der ersten Einstellung der Szene ist 
die Kamera auf einen Dirigenten gerichtet. Er steht seitlich zu ihr und dirigiert 
eine Kapelle, im Hintergrund ein Auditorium mit angetretenen Truppen. 
Musik setzt ein, durch einen Korridor zwischen den Soldaten marschieren 
Offiziere, ziehen an der Kamera vorbei, die Kamera schwenkt mit, die Of
fiziere steigen auf ein Podium. Die Kamera schwenkt zurück auf den Diri
genten, der über die Schulter schaut und der in einem bestimmten Moment 
(die Ursache ist nicht sichtbar) die Musik in ein anderes Stück einstimmen 
läßt. Die Kamera schwenkt weiter auf die Kapelle und fokussiert einen 
schwarzen Saxophonisten in der ersten Reihe, der gebückt, „lässig“ da sitzt 
und sich dann, die Kamera wahrnehmend, aufrichtet. Es folgt ein Schnitt.

Was mir an dieser ungeschnittenen Einstellung auffällt, ist die Art, wie 
der Kameramann die Aufnahme weiterführt, nachdem er die eigentliche 
Aktion im Kasten hat. Das Zurückschwenken, ein double take, gibt weitere 
Informationen, eröffnet Nebengeschichten. Nicht die einmarschierenden 
Offiziere, sondern der Dirigent als „Regisseur“ der Szene rückt in den Mittel
punkt. Das Interesse für den schwarzen Musiker, der eher in eine Jazzband 
als in eine Militärkapelle paßt, verweist auf ein Thema, das in der Film
erzählung immer wieder mitläuft: die besondere Situation der schwarzen 
Amerikaner in einer „weißen“ Armee. In der Folge hält nun ein Offizier auf 
dem Podium eine Ansprache vor der Truppe. Kurz bevor er die Floskel einer 
persönlichen Begrüßung* ausspricht, wird umgeschnitten auf eine frontale 
Totale des mehrhundertköpfigen Auditoriums. Dieser Schnitt unterstreicht das
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Unlogische der Phrase. Das Publikum kann daraus nun einen ironischen Kom
mentar des Filmemachers und/oder eine Kritik am euphemistischen Sprach
gebrauch des Offiziers lesen.

Beispiel 2; Szene 43

Diese Szene ist wohl eine der heikelsten, aber auch eindrücklichsten des 
ganzen Films. Sie zeigt das „persönliche“ Gespräch zwischen dem „Problem- 
Rekruten“ Hickman und dem Kaplan. Beide sind wegen ihrer besonderen 
Situation zentrale Charaktere des Films. Bei Hickman, dessen Probleme das 
Publikum nach und nach kennengelernt hat, ist nach der vorangehenden 
Szene anzunehmen, daß er selbstmordgefährdet ist. Beim Kaplan wird offen
sichtlich, daß zuvor zwar immer wieder schwarze Soldaten oder Rekruten, 
aber nur weiße Offiziere zu sehen waren.

Die Sequenz beginnt mit einer Großaufnahme von Rekrut Hickman. Den 
Zuschauenden wird klar, daß er der selbstmordgefährdete Rekrut ist, den ein 
Offizier in der Szene zuvor beim Kaplan angemeldet hat. Die Stimme aus 
dem Off, die mit Hickman spricht, muß also dem Kaplan zugeordnet werden, 
aber er ist nicht zu sehen. Der Schnitt auf den Kaplan, der sich (verlegen? 
desinteressiert? mit hinter dem Kopf verschränkten Händen) in einem Dreh
stuhl hin und her bewegt, erfolgt mitten in seiner Rede. Der Ton ist hier also 
nicht mehr synchron angelegt. Das Gespräch, das von Hickman sehr offen 
und persönlich, vom Kaplan aber seltsam oberflächlich und floskelhaft geführt 
wird, wird in der Folge in einem Schuß/Gegenschuß-Muster gezeigt. Zwei 
Einstellungen auf den Kaplan gehen über die Schulter von Hickman, der 
Gegenschuß zeigt jeweils Hickman von vorn. Obwohl nur mit einer Kamera 
gearbeitet wurde und die Kamera nicht schwenkt, entwickelt sich das Ge
spräch absolut kontinuierlich. Es muß also mehrere, nicht wahrnehmbare 
Tonschnitte in dieser Sequenz geben. Die Auslassungen werden auch durch 
den Bildschnitt nicht sichtbar gemacht. Die Sequenz entwickelt sich in einer 
Art und Weise, wie das die Sehgewohnheiten eines von der Sprache des 
fiktionalen Films geprägten Publikums verlangen. Wiseman hat hier mit der 
Schnittarbeit also etwas erzeugt, was in der Wirklichkeit so nicht stattgefun
den haben kann. Trotzdem wirkt die Sequenz wie aus „einem Guß“.

Wenn wir dies nun beim Analysieren auseinanderdividieren, fragen wir 
uns, wie wahrhaftig das, was zu sehen ist, denn eigentlich sei. Wie weit die 
beiden die Anwesenheit der Kamera wirklich zu „ignorieren“ vermochten, 
wie es der Film uns Glauben machen will, ist praktisch nicht zu beantworten. 
Wisemans „Erfolg“ liegt gewiß darin, daß es ihm gelungen ist, ein Gespräch 
dieser Art aus der Nähe mitzuverfolgen und das Gefühl, eben aus nächster 
Nähe in sehr persönliche Angelegenheiten (und das gilt sowohl für Hickmans 
Probleme wie auch für die Betreuungsarbeit des Kaplans) hineinzusehen, an
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die Zuschauenden weiterzuvermitteln. Am Schluß der Sequenz bricht der 
Kaplan das Gespräch ab und schickt Hickman zu seinem Vorgesetzten zurück. 
Er begleitet ihn zur Tür. Dann wendet er sich ab, vermutlich um zu seinem 
Schreibtisch zu gehen. Mitten in der Bewegung dreht er sich wieder in die 
andere Richtung (die Kamera steht genau hinter ihm), macht ein paar Schritte 
über die Türschwelle, scheint Hickman nachzusehen. Dann greift er nach der 
nach außen offenstehenden Tür, um sie zu schließen. Dabei schaut er auf die 
Armbanduhr am linken Handgelenk. Das „Auf-die-Uhr-Schauen“ des Kaplans 
ist ein kritischer Moment. Technisch wäre es problemlos möglich, zu einem 
früheren Zeitpunkt zu schneiden. Die Geste wurde also bewußt im Film 
belassen. Wiseman kommentiert damit die Person des Feldpredigers, seine 
seltsame Unbewegtheit, seine Routine. Allerdings stellt sich die Frage: Schaut 
der Kaplan routinemäßig auf die Uhr, oder ist es ihm wegen der Kamera
anwesenheit und bei der doch sehr heiklen Situation so unwohl geworden, 
daß er eben zu schauspielern beginnt und sozusagen als „Ubersprungshand
lung“ auf die Uhr guckt? Das Ganze hat aber doch zur Folge, daß die Zu
schauenden dem Kaplan gegenüber sehr kritische Gefühle entwickeln. Der 
Schwerpunkt bei dieser Figur liegt ansonsten auf der Komplexität der Ver
schränkung der Rassen- und Hierarchieproblematik. Die Situation der schwar
zen Rekruten wird in anderen Szenen thematisiert, wie z.B. in einer Dis
kussion wegen Disziplinarvergehen angeklagter Rekruten, ob sie Knast 
(Strafvollzug in der Armee) oder Kriegsgericht (mögliche unehrenhafte Ent
lassung aus der Armee) vorziehen würden. Auf die Frage eines weißen Unter
offiziers, ob er denn nicht für sein Fand kämpfen wolle, antwortet ein schwar
zer Rekrut: „Ich habe kein Fand.“ Dies ist wohl die eindeutigste Aussage im 
ganzen Film, und dem hat dann auch Wiseman nichts beizufügen.

Beispiel 3: Szene 51

Diese Szene besteht aus einer einzigen Einstellung von etwa zwei Sekunden 
Dauer. Es ist eine Nahaufnahme von Rekrut Hickmans Gesicht. Sie muß in 
Zusammenhang mit den unmittelbar vorhergehenden Szenen und früheren 
Szenen, in denen Hickman vorkommt, gelesen werden. In Szene 49 wird ein 
Rekrut (der Hickman ähnlich sieht) wegen disziplinarischer Vergehen (ver
botenes Mitführen von Getränken und einem Buch ins Feld) von einem 
Unteroffizier zusammengestaucht. In Szene 50 ist zu sehen wie er, als Teil 
der Strafe, allein auf einem Hügel stehen muß. Szene 51 ist so angelegt, das 
Publikum merken zu lassen, daß der disziplinierte Soldat eben nicht Hickman 
ist, sondern dieser ihn beobachtet. Warum hat Wiseman diese Einstellung auf 
Hickman hier eingesetzt? Hickman ist einer der wenigen Rekruten, die das 
Publikum mit Namen kennt. Er wird in Szene 30/31 zum ersten Mal her
ausgehoben, weil er beim Marschieren im Zug den Schritt nicht halten kann
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und von einem Unteroffizier separat instruiert wird. In Szene 41 ist er mit 
einem Vorgesetzten zu sehen, der ihm Einzelnachhilfe im korrekten Tragen 
der Uniform gibt (Schuhe schnüren). In Szene 42 spricht ein Offizier am 
Telefon über einen Problemfall, einen Rekruten, der versucht hat, sich das 
Leben zu nehmen, und meldet ihn beim Kaplan an. In Szene 43 wird klar, 
daß es sich um Hickman handelt. Die Szene zeigt ein Gespräch zwischen 
dem Kaplan und ihm.9 In all diesen Szenen werden die Probleme und das 
Anecken des Rekruten Hickman angesprochen. Wiseman ist es nun offen
sichtlich wichtig zu zeigen, daß der Disziplinierte in Szene 49 nicht Hickman 
ist. Er will auch, daß das Publikum Hickman nicht aus dem Gedächtnis 
verliert. (Dieser wird in Szene 72 wieder auftauchen, wo er als Figurant einen 
im Nahkampf zu tötenden „Vietcong“ spielen muß und danach von seinen 
Kameraden, die ihn, wie er dem Kaplan erzählte, anfangs immer geplagt und 
wegen seiner Ungeschicktheit bedroht haben, mit Applaus bedacht wird.) 
Dies erreicht Wiseman meiner Ansicht nach mit dieser kurzen, auf den ersten 
Blick überflüssig erscheinenden Einstellung.

Die drei Beispiele sind natürlich eine kleine Auswahl. Sowohl über Basic 
Training wie auch über die anderen Filme von Frederick Wiseman gibt es 
Literatur, die verschiedene Ansätze in einem größeren als dem mir hier zur 
Verfügung stehenden Rahmen diskutiert. Es scheint mir aber auch wichtig 
und interessant, wie die Arbeit Wisemans in den Details funktioniert.10

In einem Aufsatz kritisieren Josephine Carls und Heinz Steinert Basic Training, 
ausgehend von Adornos These: „... werden bloß Fakten reproduziert, so ist 
solche Reproduktion zugleich die Verfälschung der Fakten zur Ideologie.“" 
Sie konzentrieren ihre Kritik vor allem auf zwei Punkte: „... der Film unter
schlägt die Banalität und Alühseligkeit des soldatischen Alltags, und er verfällt 
der Militärästhetik.“ Beide Punkte werden von ihnen ausführlich belegt und 
diskutiert. Es ist klar, daß die Selbstinszenierung und/oder die Vorinszenie
rung militärischer Abläufe die Methode des Direct Cinema vor Probleme stellt. 
John O’Connor hat sich anläßlich der Erstausstrahlung darüber Gedanken 
gemacht. Er schrieb in der New York Times (3.10.1971: „The Film is about 
Killing“, es sei schon ein wenig seltsam, wenn man sich über Wisemans frühere 
Verwicklungen in Kontroversen bewußt sei, daß die U.S. Army ihm die Mög
lichkeit gegeben habe, Basic Training zu drehen. Die Armee habe sich dann 
aber auch das Recht Vorbehalten, die Schlußfassung zu visionieren, „wegen 
Fragen der Sicherheit und Ausgewogenheit“, doch der Film habe diese 
Visionierung „intakt“ überstanden. „Die Armee, so scheint es, hat verstanden, 
daß sie Probleme angehen muß, und es sieht so aus, daß das Wahrnehmen 
dieser Probleme durch die Öffentlichkeit keinen Schaden verursacht.“ Und 
weiter: „Was die Institution Armee betrifft, kann sich der Zuschauer selbst 
entscheiden. Manche mögen die militärische Lebensweise und die Rhetorik 
bewundernswert finden.“ Man kann diese Kritik durchaus teilen. Doch ich
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bin ebenso überzeugt, daß der Film auch andere Lesarten nicht nur zuläßt, 
sondern auch mit guten Argumenten unterstützt. Wiseman hat sich vielleicht 
ein Stück weit in seinen eigenen Ansprüchen verfangen. Seine Ideen von 
Vermittlung der Komplexität, seine Weigerung, dem Propagandaanspruch des 
Militärs in der Selbstinszenierung einfach mit offener Gegenpropaganda ent
gegenzutreten, erschweren eine militärkritische Sicht. Der Film ist aber in der 
Machart kritisch und genau. So wird zum Beispiel konsequent der Blick über 
die Schulter eines kämpfenden Soldaten vermieden, Schußwaffen sind bis auf 
eine einzige Ausnahme, wo eine Gewehrmündung auf die Kamera zielt, immer 
lateral im Bild. Das Abfeuern von Waffen und das „Schießen“ der Kamera 
werden klar getrennt.

Die Auswahl der aufgenommenen Szenen und die Entwicklung der Nar
ration geben meiner Ansicht nach entscheidende Impulse, die Rezeption von 
Militärästhetik zu durchbrechen und zu hinterfragen.

Anmerkungen

Der Text entstand im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung „Realismus und Film“ des Semi
nars für Filmwissenschaft der Universität Zürich, 
Sommersemester 1992.
1 Alle Zitate aus: Liz Ellsworth, Frederick 
Wiseman: A Guide to References and Sources, 
Boston (Mass.) 1979, S. 1-10.
2 Vgl. Bill Nichols, Ideology and the Image. 
Social Representation in the Cinema and Other 
Media, Indiana University Press 1981, S. 209.
3 Zitiert nach: Thomas Benson / Carolyn 
Anderson, Reality Fictions: The Films of Frederick 
Wiseman, Southern Illinois University Press 1989, 
S. 149.
4 Benson/Anderson (wie Anm. 3), S. 2.
5 1. Überführung, 2. Körperliche und gei
stige Fitneß, 3. Geschicklichkeit zum Kriegs
handwerk, 4. Die Eigenbrötler, 5. Die Männer 
hinter den Uniformen, 6. Anpassung, 7. Die

Taufe, 8. Indoktrinierung, 9. Übung für Viet
nam, 10. Bestätigung. Vgl. Ellsworth (wie Anm. 
1), S. 90.
6 Szenen 24, 29, 31, 33, 38, 55, 61, 65, 67, 69, 
73, 78, 81. Vgl. Szenen-Transkript in Benson/ 
Anderson (wie Anm. 3), S. 153-155.
7 Benson/Anderson (wie Anm. 3), S. 147-200.
8 „... möchte ich sie auch auf eine persön
liche Begrüßung ausweiten, von Mensch zu 
Mensch...“
9 Siehe Beispiel 2.
10 Nur nebenbei bemerkt: Es gibt auffallende 
Ähnlichkeiten zwischen Basic Training und dem 
ersten Teil von Full Metal Jacket (GB/USA 1987, 
Stanley Kubrick) bezüglich der Struktur und Er
zählweise. Es wäre interessant, dies genauer zu 
untersuchen.
11 Theodor W. Adorno, Soziologie und empi
rische Forschung, zitiert nach Josephine Carls /
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Heinz Steinen, „Militärästhetik.- Über einige 
Probleme der dokumentarischen Methode am 
Beispiel von Frederick Wisemans Basic Trai
ning“, in: Mo Beyerle / Christine N. Brinkmann 
(Hgg.), Der amerikanische Dokumentarfilm der

60er Jahre: Direct Cinema und Radical Cinema, 
Frankfurt / New York 1991, S. 211-232.

Alle amerikanischen Zitate übersetzt vom 
Autor.

Filmographie Frederick Wiseman

Titicut Follies, 1967, 16 mm, s/w, 89’ 
Highschool, 1968, 16 mm, s/w, 75’
Law and Order, 1969, 16 mm, s/w, 81’ 
Hospital, 1970, 16 mm, s/w, 84’
Basic Training, 1971, 16 mm, s/w, 89’ 
Essene, 1972, 16 mm, s/w, 86’
Juvenile Court, 1973, 16 mm, s/w, 144’ 
Primate, 1974, 16 mm, s/w, 105’
Welfare, 1975, 16 mm, s/w, 167’
Meat, 1976, 16 mm, s/w, 113’
Canal Zone, 077, 16 mm, s/w, 174’
Sinai Field Mission, 1978, 16 mm, s/w, 127’ 
Manoevre, 1980, 16 mm, s/w, 115’

Model, 1981, 16 mm, s/w, 129’
Seraphita’s Diary, (Fiction) 1982, Farbe, 90’ 
The Store, 1983, Farbe, 118’
Racetrack, 1985, 16 mm, s/w, 114’
Deaf 1988, Farbe, 164’
Blind, 1988, Farbe, 132’
Multi-handicapped, 1988, Farbe, 126’ 
Adjustment and Work, 1988, Farbe, 120’ 
Missile, 1988, 16 mm, Farbe, 118’
Near Death, 1989, 16 mm, s/w 
Central Park, 1990, 16 mm, Farbe, 176’ 
Aspen, 1991
Zoo, 1993, 16 mm, Farbe, 130’
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CHRISTOPH SETTELE

„Filmkunst - das ist vor allem Montage“
Zu den Dokumentarfilmen von Artavadz Peleshian

Der armenische Dokumentarfilmer Artavadz Peleshian hat bisher neun Kurz
filme vorzuweisen2 und mißt sich in Wort und Bild vor allem mit der rus
sischen Avantgarde der 20er Jahre. Der Beginn (1967), Die Jahreszeiten (1975) 
und Wir (1969) zählen zu den großartigsten Werken des Dokumentarfilms 
der letzten zwanzig Jahre.

Der 1938 im armenischen Leninakan geborene Peleshian war einfacher 
Arbeiter, später Bauzeichner und Konstruktionsingenieur und hatte erst ein 
Buch über Film gelesen, als er sich 1963 entschloß, nach Moskau zu gehen, 
um an der Fakultät für Dokumentarfilm-Regie des WGIK (Allunions-Institut 
für Kinematographie der UdSSR) zu studieren. Im vierten Studienjahr drehte 
er Der Beginn, eine Montageübung aus Wochenschaumaterial, die ihn auf 
einen Schlag berühmt machte und die Grundlage für sein späteres Werk 
bildete. Das Übermaß an Montage - ein Charakteristikum von Peleshians 
Filmen - wurde ihm in Der Beginn noch „verziehen“, da es durch die Auf
gabenstellung gerechtfertigt werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch 
niemand, daß hier eine eigenständige Montagetheorie im Entstehen war, die 
sich in dezidierter Distanz zu Sergej M. Eisenstein und Dziga Vertov zu 
behaupten versuchte. Mit seinen späteren Werken stieß er wegen seiner un
konventionellen Art der Montage auf herbe Kritik. Und erst nach langem 
Hin und Her durfte er seine Montagetheorie in der Filmzeitschrift Voprosy 
Kinoiskusstva der Öffentlichkeit darlegen. Bis zu Glasnost/Perestroika wurden 
seine Filme im Ausland nur spärlich rezipiert. So richtig entdeckt wird er 
eigentlich erst seit wenigen Jahren. Heute gilt er als der wichtigste armenische 
Filmemacher neben Sergeij Paradshanow.’

Peleshians Filme kommen ohne Worte und Dialoge aus, sie leben allein 
von der visuellen Ausdruckskraft der Bilder und des Tons, dem mehr mu
sikalischen denn dramaturgischen Rhythmus und der Montage als zentralem 
Gestaltungselement. Trotzdem bleibt er durch und durch dem Dokumenta
rischen verhaftet und stört sich an Bezeichnungen wie „Filmkünstler“ oder 
„Filmpoet“, da er diese mit Konditoren vergleicht, die anstelle von Brot 
lediglich Torten backen, also Nachtisch, Überfluß und nicht das Eigentliche, 
das zum Leben Essentielle.4
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Thematik

Peleshians Filme dokumentieren auf sehr eigenwillige Weise die Geschichte 
des armenischen Volkes in seinem Kampf ums nackte Überleben, um Selbst
behauptung gegen die unwirtliche Natur und imperiale Völker (vor allem in 
Wir und Die Jahreszeiten). Die Suche nach dem Wesen eines Volkes, das erst 
seit wenigen Jahrzehnten eine eigene Heimat und einen Staat hat, bildet den 
konkreten Ausgangspunkt einer visuellen Recherche, die gleichzeitig aber auch 
wegfuhrt vom Individuellen, Nationalen hin zu den allgemeinsten Fragen über 
das Verhältnis Mensch - Natur.5 Sein Hauptaugenmerk gilt dabei dem Ztü- 
schenbereich in all seinen Facetten: zwischen Berg und Tal (Die Jahreszeiten), 
zwischen Himmel und Erde (Unser Jahrhundert, 1982/91), zwischen Natur 
und Zivilisation (Die Bewohner, 1970), zwischen Geschichte und Gegenwart 
(Wir), zwischen Anfang und Ende (Der Beginn). Zwischen diesen Polen do
miniert vor allem eines: Bewegung und Wiederholung. Wie in formaler Hin
sicht seine Filme von einem scheinbaren Übermaß an Montage zeugen, so 
ist bezüglich der Bildmotive ein hohes Maß an Bewegung und Geschwin
digkeit charakteristisch für sein Werk.

Der Beginn, seine virtuose Diplomarbeit am WGIK, hat den 50. Jahrestag 
der Oktoberrevolution zum Inhalt. Peleshian montiert in einer rasenden Ka
denz vor allem Wochenschaumaterial zu einem neuen Sinngefüge, das die 
konstruktive wie auch die destruktive Kraft der Massen thematisiert. Die 
Menschen rennen ununterbrochen, alles ist in turbulenter Bewegung (die 
Grenze zum Slapstick wird gestreift), die Montage ist schlicht atemberaubend. 
Der Beginn gehört zu den schnellsten und bewegtesten Filmen der Filmge
schichte überhaupt. Zudem wird Der Beginn im Rahmen der Diskussion um 
den Found-Footage-Film - einen zentralen Ansatz im aktuellen ästhetischen 
Diskurs der heutigen „Avantgarde“ - mit immer größerem Interesse rezipiert.

Die Bewohner visualisiert den Exodus par excellence. Auf ein unsichtbares 
Zeichen hin rüstet sich die gesamte Tierwelt für den Aufbruch. Schwäne 
erheben sich mit steifen Flügeln, ungelenk und majestätisch zugleich, Hun
derte von kuriosen Beinen staksen (in Großaufnahme) auf die Kamera zu, 
Vogelschwärme fliegen in einer Bewegung zum großen Wegzug auf - in rhyth
mischer Wiederholung geschnitten, perfekt „choreographiert“ und mit sanften 
Klängen unterlegt. Doch das langsame Erwachen der Natur nach dem langen 
Schlaf kippt schlagartig in Angst um. Ein nervöses Geflatter und unruhiges 
Stampfen münden zusehends in eine wilde, panische Fluchtbewegung der 
gesamten Tierwelt durch alle Kontinente. Die Natur erzittert vor der töd
lichsten aller Bedrohungen, der Zivilisation. Zumindest die peitschenden 
Schüsse und die Fallgruben weisen darauf hin. Die rasende Bewegung wandelt 
sich in einen einzigen wilden Aufschrei der Natur, eine rettende Arche Noah 
ist nirgendwo in Sicht. Die unsichtbare Bedrohung stampft vom Horizont 
heran, und die Fluchtbewegung erstirbt - zu wehmütigen Trauergesängen -
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Aus Skisb (Der Beginn, 1967) von Artavadz Peleshian. 
(Foto Boomerang Production)

allmählich. Die Tiere fügen sich ihrem Schicksal, der Gefangenschaft. Doch 
gleichzeitig beginnt die Bewegung von neuem, die Anfangssequenz wird 
wiederholt, nun aber immer wieder durchbrochen von Bildern von Tieren in 
Gefangenschaft. Die Bewohner ist ein musikalisches Filmgedicht mit einer 
zyklischen Grundstruktur über das Phänomen der Bewegung schlechthin: 
„Cette impulsion mystérieuse à l’origine du mouvement, ce n’est pas l’homme 
et encore moins Dieu, mais tout simplement la vie. Celle de la matière, du 
cosmos.“6

Man könnte Die Bewohner in einer „subtextuellen“ Lesart auch zur Ge
schichte des armenischen Volkes in Beziehung setzen. Die rettende Arche 
Noah, die von den „Bewohnern“ nicht gefunden wird, soll ja der biblischen 
Auslegung gemäß am Berg Ararat, der in der heutigen Türkei liegt, gelandet 
sein. Dieser Berg gehörte früher einmal den Armenierinnen, und sie waren 
es, die 1915/1916 von den Türken massakriert und zum Exodus gezwungen 
wurden. 1,5 Millionen Armenierinnen wurden dabei umgebracht, Hundert
tausende kamen auf der Flucht um. Der tödliche Feind taucht im Film nur 
kurz auf und ist mehr hör- als sichtbar, visualisiert als abstraktes, fast schon
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kosmisches Monster. Der erneute Aufbruch am Schluß des Films entspräche 
in dieser Lesart der großen Rückkehrbewegung der Vertriebenen. Wie auch 
immer man Die Bewohner verstehen will, es ist ohne Zweifel eine Ode an 
die Bewegung in all ihren Erscheinungsformen und ein Montage-Kabinett
stück dazu, von dem auch die einschlägig bekannten Tierweltdokumentalisten 
noch einiges hätten lernen können.7

Wir hingegen handelt ganz offensichtlich vom eben erwähnten Genozid 
(dem ersten Völkermord im 20. Jahrhundert), von der Vertreibung und von 
der ersten größeren Rückkehrbewegung der Armenierinnen (1946/47), die 
aus der Türkei vertrieben wurden und in der heutigen armenischen Republik 
eine neue Heimat fanden. Wir handelt demnach von der Bewegung eines 
ganzen Volkes und seiner ebenso bewegten Geschichte - jedoch vermehrt 
noch thematisiert er die Gefühlsbewegungen eines ganzen Volkes: Hoffnung, 
Angst, Glück, Schmerz, Freude und Trauer, das emotionale und soziale „Kar
diogramm der (armenischen) Volksseele und des Nationalcharakters“/

Die Jahreszeiten erzählt in schlichten, ergreifenden Bildern vom unvor
stellbar beschwerlichen Leben der Bauern und ihrer Tiere in den armenischen 
Bergen, von ihrer gegenseitigen Abhängigkeit, ihrer stoischen Unterwerfung 
unter die übermächtige Natur im Jahreszeitenzyklus. Das Leitmotiv des Schä
fers, der in einem Kampf auf Leben und Tod ein Schaf aus dem reißenden 
Fluß zu retten versucht, gerinnt durch mehrfache Wiederholung und Zeit
lupeneinstellungen zu einem allgemeingültigen Bild des „ewigen Ringens“ 
mit der Natur, in der Ambivalenz von gnadenlosem Kampf und gleichzeitiger 
Harmonie, Abstoßung und Einbettung. In der Schlußeinstellung friert Pele- 
shian das Bild ein, der Ausgang des Kampfs bleibt offen, da es ein sich stetig 
wiederholender, in die Zeitlosigkeit perpetuierter ist. Der simpelste kinemato- 
graphische Trick läßt einen hoffnungsvollen Schwebezustand in eine tragisch
heroische „Ikone“ kippen. In Die Jahreszeiten sind Stürzen, Rutschen und Fallen 
die tragenden Bewegungsmotive im zyklischen Verlauf der Jahreszeiten. Ein
zigen Rückhalt im tosenden Kampf mit den Elementen der Natur bildet die 
Eingebundenheit in die Dorfgemeinschaft. Das wird gegen Ende des Films 
überdeutlich in einer - quasi rekapitulierenden - Parallelmontage der Haupt
motive „Heirat im Dorf“ und „Rettung der Schafe“ (im reißenden Fluß/am 
Berghang), die durch den lakonischen Zwischentitel „Das ist deine Heimat“ 
eine unheimlich definitive Bedeutung erhält.

In Unser Jahrhundert dokumentiert Peleshian die Geschichte des Fliegens 
und der Eroberung des Weltraums. Umrahmt von pulsierenden kosmischen 
Bewegungen und den Herzschlägen eines Neugeborenen, findet der tragisch
burleske Countdown statt. Peleshian dehnt die letzten 30 Sekunden vor dem 
Start einer Raumfähre zu einem 30 Minuten langen Bilderreigen, der das 
Phänomen durch unzählige Einschübe und endlose Rückblenden aus unter
schiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet. Die intendierte kritische Reflexion 
über den Fortschritt „gleitet“ jedoch stets wieder an der Faszination am Ge-
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Aus Tarwa jewanakner (Die Jahreszeiten, 1975) von Artavadz Peleshian. 
(Foto France 2)

genstand ab und gerät dabei (ungewollt) selbst ins Schlingern. Der ikono- 
graphischen Tradition des Ikarus-Motivs folgend, vollzieht sich das Drama 
im Sog der Gravitation zwischen Erde und Himmel, zwischen befreiendem 
Aufschwung und vernichtendem Absturz, den größtmöglichen räumlichen 
Bewegungen, bei denen das Individuum als reine Utopie auf der Strecke 
bleibt9: Polarisation als Leitelement, das Dazwischen als konkreter Ort der 
epischen Reflexion.

Daß dem Menschen die Kontrolle über die Bewegung in der Regel früher 
oder später entgleitet, führt zu einer Komik, die wir als Grundelement aus 
Slapstickfilmen kennen und die in Peleshians solidem Dokumentarismus zu 
kurzen Momenten der Befreiung, zu einem ephemeren Glücksgefühl führen 
und sich vor allem in Die Jahreszeiten mithin zu den großartigsten Einstel
lungen des Dokumentarfilms überhaupt aufschwingen: der tragische Kampf 
des Schäfers um sein Tier im reißenden Fluß, die gigantischen Heuballen, die 
von den Bauern zu Tale geschleift werden, sich jedoch plötzlich verselbstän
digen und unaufhaltsam wie Lawinen zu Tale rasen, und die Schäfer, die mit 
je einem Schaf auf dem Arm hintereinander sommers und winters einen
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unvorstellbar steilen und nicht endenden Abhang hinunterrutschen oder viel
mehr -kollern.10 Endlos, zeitlos und auch ortsungebunden sind diese allge
meingültigen Bilder von menschlichen Grundsituationen, die von Peleshian 
emotional aufgeladen und monumental inszeniert werden, so daß man sie so 
schnell nicht wieder vergißt. Konsequenterweise verweigert er auch jegliche 
Auskunft darüber, wo genau er diese phantastischen Dokumente aufgenom
men hat." Zeitlos und ortlos heißt soviel wie immer und überall, ohne örtliche 
Ein- und zeitliche Begrenzung. Der Zeitlosigkeit des Seins, oder besser der 
Unbeweglichkeit der Zeit, steht die Geschwindigkeit der Bewegung des Da
seins gegenüber. Das ewige Ringen des Schäfers im Fluß wird zur sinnträch
tigen Allegorie. Peleshian zeigt zudem mit einer besonderen Vorliebe das 
Immergleiche aus verschiedensten Blickwinkeln, indem er eine einzige do
kumentarische Aufnahme nachträglich auf der optischen Bank (Bearbeitung 
beim Wiederabfilmen bzw. beim Bild-für-Bild-Kopieren) durch Veränderung 
der Bildausschnitte, Bildumkehr (seitenverkehrtes Kopieren) und Zeitlupe 
variiert. Die im Bild dokumentierte Bewegung wird durch die filmische Bewe
gung überhöht und monumentalisiert, wobei die Grundstruktur von Wieder
holung und Variation das Empfinden der Zeitlosigkeit, der Ewigkeit und der 
Unveränderbarkeit von vorgegebenen Bedingungen des Daseins sinnfällig 
verdichtet.

Musikalität

Peleshian versteht seine Filme als „musikalische Filmkunst“. Dies nicht etwa 
nur, weil die Musik bzw. der Ton zentrale Gestaltungselemente darstellen, 
sondern weil er ein genuin musikalisches Bildverständnis pflegt. Die „bildliche 
Klangfarbe“ einer Szene ist ihm wichtiger als ihr faktischer Inhalt, die „mu
sikalische Ausdruckskraft“ bedeutsamer als die „bildliche Ausdrucksstärke 
einer Szene“, die „Musik der Form“ wird zur Ultima res in der Materialwahl.12 
Um eine maximale Expressivität im Ton zu erzielen, verzichtet er praktisch 
auf jeglichen Originalton. Bild und Ton verschmelzen zu einer organischen 
Einheit und werden dadurch auch austauschbar: „Bild und Ton sollten si
multan eine einheitliche Gestalt, einen einheitlichen Gedanken, ein einheit
liches emotionales Gespür ausdrücken.“lj

Peleshian setzt Geräusche und Musik sehr sparsam und nur in Fragmenten 
ein, mit einem Gespür für feinsinnige dramatische Akzente. Des öfteren ver
wendet er die Musik in der Funktion der Darstellung und umgekehrt. So 
wird zum Beispiel in Wir die Anfangseinstellung eines verwahrlost wirkenden 
Mädchens, das frontal in die Kamera blickt, mit einem eindringlichen sym
phonischen Akkord unterlegt. Das Bild drückt Heimatlosigkeit, Verlorenheit 
und Trauer aus. In der Mitte des Films wiederholt sich dieses Leitmotiv, und 
in der Schlußeinstellung, einer Totale von Menschentrauben auf Baikonen,
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unterlegt er dem Bild denselben symphonischen Akkord, ohne die Einstellung 
des Mädchens zu wiederholen. Die Musik ersetzt die bildliche Darstellung, 
das Mädchen ist durch das musikalische Element in der Erinnerung der 
Zuschauerinnen ebenso anwesend wie der Zucker im Tee, der nicht mehr 
sichtbar ist.14 Die Schlußeinstellung von Wir führt die Leitelemente in einem 
lyrischen Finale zusammen. Die stoisch harrenden Menschen auf den Bai
konen schauen zum symbolträchtigen Berg Ararat hin, der jenseits der Grenze 
in der Türkei liegt. Erst in dieser letzten Einstellung werden die Berge - in 
Wir als Leitmotiv von geologischen und gesellschaftlichen Eruptionen stets 
wiederkehrend eingesetzt - durch diesen einen fatalen Berg um eine tragische 
Dimension erweitert, und die Erinnerung an den Genozid wird durch den 
leitmotivischen symphonischen Akkord bzw. das ausgesparte Bild des Mäd
chens memoriert.15 Peleshian nennt dieses Verfahren eine „Montage ausge
sparter Einstellungen“ oder, etwas abstrakter, eine „Montage von Bildern, die 
es nicht gibt“16 und die durch ihre Abwesenheit um so eindringlicher wirken.

99



Distanzmontage

Peleshians Interesse gilt dem, was sich zwischen weit auseinanderliegenden 
Polen abspielt, Berg und Tal, Himmel und Erde, Natur und Zivilisation. Es 
erstaunt daher wenig, daß seine spezifische Kunst im Formbereich ebenfalls 
im Dazwischen liegt, in der Kunst der Montage, der räumlich-zeitlichen 
Organisation filmischen Materials, dem, was im „Kine“17, in der kleinsten 
filmischen Einheit (zwischen zwei Einzelbildern), geschieht, oder wie sich im 
größeren Rahmen zwischen zwei Einstellungen oder Sequenzen durch diese 
„kleine visuelle Monstrosität“18 Sinn konstituiert.

Seine Montagetheorie, die heute bereits im Rang einer klassischen Theorie 
steht, baut streng auf dem Prinzip der Polarität auf, daher nennt er sie Di
stanzmontage. Er hat seine Theorie in dezidierter Abgrenzung zu den Mon
tagetheorien der 20er Jahre entwickelt. Diese legten das Hauptaugenmerk auf 
die signifikante Differenz von unmittelbar benachbarten Einstellungen - die 
„Montagenaht“19 bei Eisenstein, das „Intervall“20 bei Vertov. Im Gegensatz 
vor allem zu Eisenstein, der zwei verschiedene Einstellungen durch die Pa
rallelmontage (oder Attraktionsmontage) in eine direkte Beziehung setzt und 
so eindeutige Assoziationen und Interpretationen ermöglicht21, stellt Peleshian 
zwischen zwei bedeutsamen Leiteinstellungen eine möglichst große Distanz 
her, indem er die Montage aufgliedert, d.h. eine Reihe von Sequenzen mit 
differentem Inhalt dazwischenschiebt. Die Interaktion der Leitmotive findet 
nur über die zahlreichen Kettenglieder hinweg statt - Sinn entwickelt sich 
etappenweise durch das Auftauchen der Leitmotive in verschiedensten Kon
texten.

So wird das Leitmotiv des armenischen Berges, in Wir als ruhender und 
explodierender „Ubervater“, zu verschiedensten Sequenzen bzw. Montage
blöcken - meist in kurzen crosscuttings - in Beziehung gesetzt: zum heimat
losen Mädchen, zur großen Beerdigung, zu den virilen Armen, die Steine 
aufheben (ein anderes Leitmotiv), zur demonstrierenden Masse, zur kirch
lichen Berg-Prozession und zur Rückkehr der Vertriebenen. Genauso werden 
die akustischen Hauptelemente (Stöhnen, Schreien und Chorgesang) zu ver
schiedenen Themen in Beziehung gesetzt. Durch diese Montage der Kontexte 
wird das eigentliche Thema, das im Leitmotiv lediglich in kondensierter Form 
dargestellt ist, entwickelt und vertieft. Der Berg wird zum Absoluten, das mit 
allen Facetten des Lebens und der Geschichte der Armenierinnen auf Gedeih 
und Verderb verwoben ist. Am deutlichsten zeigt sich das an den leitmoti
vischen Händen, die sich - stets in Großaufnahmen - Richtung Berg strecken 
(ob sie nun den Sarg tragen oder Steine aufheben und gegen den Himmel 
stemmen): eine eindeutige Geste der Anbetung und Vergötterung. Die Mittel 
der filmischen Visualisierung dieser schicksalshaften Parallelität und Inter
dependenz sind kurz geschnittene Parallelmontagen mit parallelen Schwenks 
und Zooms. So wird der explodierende Berg zum Repräsentanten der getö-
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Aus Mer dar (Unser Jahrhundert, 1982/91) von Artavadz Peleshian. 
(Foto Archiv Christoph Settele)

teten Menschen in der Beerdigungsszene, und umgekehrt repräsentiert die 
Beerdigung auch die Explosion des Berges.

Bei Peleshian bringt im Prinzip keine Einstellung einen bestimmten, ein
deutigen Gedanken zum Ausdruck, er strebt lediglich ein emotionales Be
deutungsfeld an, das sich im Verlauf des Films immer mehr verdichtet. Die 
Montagearbeit findet hauptsächlich im Kopf der Zuschauerinnen statt, wes
wegen Peleshian auch behaupten kann, er halte seine Filme für unmontiert 
bzw. er hebe die Montage mittels der Montage auf.22 Die Filmstruktur in 
seinen Filmen verläuft nicht in linearen Ketten, sondern in Kreisen und Zy
klen, die sich blockförmig verzahnen. Seine Montagetechnik der Distanz „hebt 
nichts heraus und deklariert nichts“23. Peleshian läßt die Bedeutung der ein
zelnen Einstellungen sehr oft offen, indem er sie nicht zu leicht dechiffrier
baren Sequenzen montiert, so daß die Zuschauerinnen vorerst im Unklaren 
sind, welche emotionalen Werte die Bilder genau ausdrücken: Freuden- oder 
Schmerzenstränen, Prozession oder Exodus, Rückkehr oder Vertreibung, 
Sturzflug oder Absturz, Fluchtbewegung oder Freudentaumel, Resignation 
oder Besinnlichkeit. Peleshian ist ein Meister der Ambivalenz des Ausdrucks.

101



Einmal mehr zeigt sich seine Vorliebe für das Zwischenreich, das Schwebende, 
das nicht eindeutig Codierte, die offene Form, den nicht in sich geschlossenen 
Text. Ein eindeutiger Sinn läßt sich nur schwer und allenfalls erst im nach
hinein in der „Postmontage“ im Kopf der Zuschauerinnen ausmachen. As
soziatives Verknüpfen und intuitives Erfassen durch Imagination bilden den 
Schlüssel zum Verständnis der Filme Peleshians. Daher könnte man seine 
Distanzmontage auch als „lyrische Montage“ bezeichnen.

Fotind Footage

Peleshian kann auch als Vertreter des Kompilationsfilms und des „fiktiona- 
lisierenden Dokumentarfilms“24 angesehen werden, da er inszeniertes und 
„gefundenes“ Archivmaterial durchmischt und in einen neuen Kontext setzt, 
dessen Sinnkonstruktion erst durch die Montage ersichtlich wird. Es muß 
jedoch gleich eingeschränkt werden, daß er nur gerade in Der Beginn und 
Wir ein spezifisches Interesse an Archivmaterial und den damit verbundenen 
ästhetischen Fragen hat. In Der Beginn wird das Archivmaterial aus Wochen
schauen aus dem ursprünglichen Zusammenhang herausgerissen, dekontex- 
tualisiert, umgedeutet und subjektiviert - oder eben fiktionalisiert - und so 
einer neuen Sinnkonstruktion zugänglich gemacht. Die historischen Bilder 
aus der Revolutionszeit werden ausschließlich unter dem Aspekt der ihnen 
inhärenten realen und emotionalen Bewegungsmotive ausgesucht, um den 
neuen Sinnkontext - kreative und destruktive Massenbewegungen - zu ver
anschaulichen.

Wir hingegen nützt das kollektive Celluloid-Gedächtnis aus, das durch 
den Rekurs auf das historisch gewichtige und allseits bekannte Archivmaterial 
über die Rückkehrwelle der Vertriebenen reaktiviert wird: Wieder-Erinnerung 
durch Re-Präsentation. Die dazwischengeschnittenen Kriegsszenen aus dem 
Ersten Weltkrieg hingegen repräsentieren metaphorisch den Genozid, da er 
keinen Zugriff auf die türkischen Dokumente über den Völkermord hatte. 
Die durch das Archivmaterial aufgewühlten Erinnerungen stellen in Wir den 
idealen Nährboden dar, „den Lehm, aus dem die Skulptur geformt werden 
soll“26. Die Skulptur ist nichts anderes als die neu arrangierte filmische Wirk
lichkeit, die, verwoben mit „subjektiver Beschwörung und poetischer Am
biguität“27, zu Peleshians „letzten“ Fragen über das Dasein hinführt. In diesem 
Sinn sind seine musikalisch-lyrischen Dokumentarfilme auch typische Essay
filme, indem sie „einen neuen, überpersönlichen, räumlich umfassenden und 
zeitlich unbegrenzten Zusammenhang“26 darstellen.

Peleshian, der von sich selbst mit entschuldigendem Unterton behauptet, er 
sei „dazu verurteilt, einmalig zu sein“29, möchte alle Grenzen sprengen und 
in Gebiete vorstoßen, „hinter denen unsere Vorstellungen, unsere Raum- und
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Zeitgesetze bereits nicht mehr anwendbar sind“30. Wie lange wir Irdischen 
seinen filmischen Bewegungen noch folgen können, scheint nur noch eine 
Frage der Zeit. Danach darf sich der Dokumentarfilmer Peleshian zweifels
ohne zum Kreis der unverstandenen und weitherum geschmähten Avantgar
disten zählen. Doch ob er sich bei seinem transgredienten Projekt ein bißchen 
zuviel vorgenommen oder aber gar das falsche Medium gewählt hat, wird die 
Zukunft weisen.

Mit Dank für die Mitarbeit an Canne Bachmann.
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WOLF LEPENIES

L&H

„Bad Films, Good Movies“
- Reklametafel eines Kinos in New Jersey

Wie viele Gegenspieler, berühmt zu ihrer Zeit, sind der Menschheit im Ge
dächtnis geblieben? Wheeler & Woolsey, Clark & McCullough sind längst 
vergessen. Erinnert sich noch jemand an Hobbs & Sutcliffe oder an South & 
Fork? Nur an Hamilton Kinsey und an Cy Slocum denken noch viele. Denn 
Hamilton war für Stan Laurel und Cy war für Oliver Hardy der Stuntman. 
Stan und Ollie aber sind unsterblich.

Stan Laurel wurde am 16. Juni geboren, Oliver Hardy am 18. Januar.1 
Stan wurde also im Frühherbst gezeugt, und nie verlor sein hageres Ge

sicht jene Trauer, die vom Wissen herrührt, daß bald die Blätter fallen. Ollie 
war eine Frühlingsfrucht, und selbst die größte Katastrophe vertrieb nicht die 
Hoffnung aus seinem lieben runden Gesicht.

Stan trug Fliegen. Ollie war ein Krawattenmann.2 Sie waren Gentlemen.’

1 Über das Wetter bei der Geburt unserer beiden Helden ist nichts Näheres bekannt. Es wird, 
den unterschiedlichen Jahreszeiten entsprechend, unterschiedlich gewesen sein. Daß überhaupt 
Wetter herrschte, geht unter anderem aus der Bemerkung hervor, mit der Ollie in Way out West 
(1937) den Small talk mit der (von ihm als solche noch nicht erkannten) Gattin des Sheriffs in der 
Postkutsche nach Brushwood Gulch eröffnet: „In letzter Zeit hatten wir eine ganze Menge Wetter.“
- „A lot of weather we’ve been having lately.“ Dieser Satz deutet die Datierungsprobleme an, mit 
denen Ollie wie Stan kontinuierlich zu kämpfen hatten. Vgl. Stans Satz: „The day before Christmas
- November fifteenth...“ aus The Laurel-Hardy Murder Case (1930). Vgl. ferner den Beginn von 
Berth Marks (1929): „Mr. Hardy told Mr. Laurel to meet him at the Santa Fe Station at a quarter 
of ten - but Mr. Laurel became confused and thought he meant 9:45.“ Im übrigen darf ich an die 
nächsten zwei Sätze erinnern, mit denen Ollie nach seiner Anspielung auf das Wetter vergeblich 
die Aufmerksamkeit der Sheriffgattin zu gewinnen sucht: „Only four more months to Christmas!“ 
und „Do you believe in Santa Claus?“ Zur Rolle des Weihnachtsmanns im Falle gestörter Kom
munikation verweise ich den Leser auf Fußnote 25 dieses Essays und auf Our Relations.

2 Vgl. Ollies berühmten „tie-twiddle“, sein vielleicht bekanntestes Erkennungszeichen, das 
mehrfache, dabei das Tempo stochastisch variierende Aufrollen der Krawatte von unten nach oben 
mit zwei Fingern, in dem sich sympathieheischende Verlegenheit und zugleich die Vorahnung der 
unmittelbar bevorstehenden Katastrophe ausdrücken. Das aggressive „tie-yanking“ des Gegenspie
lers Stan, das Ollie in der Regel mit einem nicht weniger nachdrücklichen und schmerzhaften 
„collar-ripping“ beantwortet, wird zum ersten Male voll ausgespielt in Hats Off (1927); es ist dies 
der erste Film von Stan und Ollie, der das Prinzip der unendlichen, reziproken Vergeltung, Nemesis 
humana, vulgo „tit-for-tat“, einführt. In diesem Zusammenhang hat ein Filmhistoriker den glück-
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„Bad Films, Good Movies“
- Reklametafel eines Kinos in New Jersey

Wie viele Gegenspieler, berühmt zu ihrer Zeit, sind der Menschheit im Ge
dächtnis geblieben? Wheeler & Woolsey, Clark & McCullough sind längst 
vergessen. Erinnert sich noch jemand an Hobbs & Sutcliffe oder an South & 
Fork? Nur an Hamilton Kinsey und an Cy Slocum denken noch viele. Denn 
Hamilton war für Stan Laurel und Cy war für Oliver Hardy der Stuntman. 
Stan und Ollie aber sind unsterblich.

Stan Laurel wurde am 16. Juni geboren, Oliver Hardy am 18. Januar.' 
Stan wurde also im Frühherbst gezeugt, und nie verlor sein hageres Ge

sicht jene Trauer, die vom Wissen herrührt, daß bald die Blätter fallen. Ollie 
war eine Frühlingsfrucht, und selbst die größte Katastrophe vertrieb nicht die 
Hoffnung aus seinem lieben runden Gesicht.

Stan trug Fliegen. Ollie war ein Krawattenmann.2 Sie waren Gentlemen.3 * *

1 Über das Wetter bei der Geburt unserer beiden Helden ist nichts Näheres bekannt. Es wird, 
den unterschiedlichen Jahreszeiten entsprechend, unterschiedlich gewesen sein. Daß überhaupt 
Wetter herrschte, geht unter anderem aus der Bemerkung hervor, mit der Ollie in Way oat West 
(1937) den Small talk mit der (von ihm als solche noch nicht erkannten) Gattin des Sheriffs in der 
Postkutsche nach Brushwood Gulch eröffnet: „In letzter Zeit hatten wir eine ganze Menge Wetter.“
- „A lot of weather we’ve been having lately.“ Dieser Satz deutet die Datierungsprobleme an, mit 
denen Ollie wie Stan kontinuierlich zu kämpfen hatten. Vgl. Stans Satz: „The day before Christmas
- November fifteenth...“ aus The Laurel-Hardy Murder Case (1930). Vgl. ferner den Beginn von 
Berth Marks (1929): „Mr. Hardy told Mr. Laurel to meet him at the Santa Fe Station at a quarter 
of ten - but Mr. Laurel became confused and thought he meant 9:45.“ Im übrigen darf ich an die 
nächsten zwei Sätze erinnern, mit denen Ollie nach seiner Anspielung auf das Wetter vergeblich 
die Aufmerksamkeit der Sheriffgattin zu gewinnen sucht: „Only four more months to Christmas!“ 
und „Do you believe in Santa Claus?“ Zur Rolle des Weihnachtsmanns im Falle gestörter Kom
munikation verweise ich den Leser auf Fußnote 25 dieses Essays und auf Our Relations.

2 Vgl. Ollies berühmten „tie-twiddle“, sein vielleicht bekanntestes Erkennungszeichen, das
mehrfache, dabei das Tempo stochastisch variierende Aufrollen der Krawatte von unten nach oben
mit zwei Fingern, in dem sich sympathieheischende Verlegenheit und zugleich die Vorahnung der
unmittelbar bevorstehenden Katastrophe ausdrücken. Das aggressive „tie-yanking“ des Gegenspie
lers Stan, das Ollie in der Regel mit einem nicht weniger nachdrücklichen und schmerzhaften 
„collar-ripping“ beantwortet, wird zum ersten Male voll ausgespielt in Hats Off (1927); es ist dies 
der erste Film von Stan und Ollie, der das Prinzip der unendlichen, reziproken Vergeltung, Nemesis 
humana, vulgo „tit-for-tat“, einführt. In diesem Zusammenhang hat ein Filmhistoriker den glück-
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Als Detektive hießen sie einmal Ferdinand Finkleberry (Stan) und Sher
lock Pinkham (Ollie). Oft waren sie im Gefängnis und trugen dann die gleiche 
Uniform.4

Hosenträger trugen im Leben wie im Film - also im wirklichen Leben 
- beide, aber nur Ollie trug einen kleinen Schnurrbart. Deswegen liebte nur 
Ollie die Marx Brothers, während Stan mit Marx nichts anfangen konnte.

Stans Heimat war Ulverston.5 Ollie stammte aus Harlem. Ulverston liegt, 
wie jeder weiß, in England und darüber hinaus, wie manche vermuten, in 
Lancashire. Ollies Harlem liegt, wie jeder weiß, in Amerika, doch liegt es 
nicht, wie die meisten glauben, in New York, sondern weit darüber hinaus: 
in Georgia.6 * * Stan war Engländer und blieb es, obwohl er bald in die USA

liehen Ausdruck von den „comically restrained acts of shared violence“ gefunden, die die Gegen
spieler Stan und Ollie stets Mitspieler bleiben lassen. Vgl. Wes D. Gehring, Laurel Sr Hardy. A Bio- 
Bibliography, New York 1990, S. 31. Zu einer theologisch aufregenden Interpretation des tit-for- 
tat vgl. auch die Eröffnungssequenz von Big Business (1929).- dem Film, der damit beginnt, daß 
Stan und Ollie im kalifornischen Hochsommer versuchen, Stan Finlayson, dem „unreceptive 
customer“, einen Weihnachtsbaum zu verkaufen: „The story of a man who turned the other cheek 
- and got punched in the nose.“ Um auf Fliege und Krawatte zurückzukommen, und auch, um 
etwaige Leserbriefe schon vor Verfertigung abzufangen: natürlich trägt Ollie, wenn die Situation 
es erfordert, eine krawattenlose Uniform oder auch, etwa als Kellner in From Soup to Nuts, eine 
Fliege. Vgl. Fußnote 8.

3 Im Sinne von Kardinal Newmans berühmter Definition, ein Gentleman sei jemand, der nie 
einem anderen wissentlich Schmerz zufügte. Diese Begründung mag überraschen, wenn man an die 
pausenlosen Attacken Stans und Ollies aufeinander und vor allem von ihnen gemeinsam auf James 
Finlayson denkt. Ich halte an der Charakteristik von Stan und Ollie als Gentlemen im Newman- 
schen Sinn deshalb fest, weil von „wissentlich“ bei beiden nie die Rede sein kann. Vgl. dazu die 
Eröffnung von The Hoose-Gcrw (1929): „Neither Mr. Laurel nor Mr. Hardy had any thoughts of 
doing wrong. As a matter of fact, they had no thoughts of any kind.“

4 Vgl. die Eröffnung von The Second Hundred Years (1927): „Will Rogers says - ,Being in jail 
has one big advantage - a man doesn’t have to worry about wearing his tuxedo.““

5 In der New York Review of Books vom 8. April 1993 bespricht John Banville unter anderem 
Adam Thorpes neuen Roman Ulverton. Er beginnt seine Besprechung mit den Worten: „Adam 
Thorpe too stays close to a small place, in his case Ulverton, a fictional village on the Wessex 
Downs of England.“ A fictional village! Der Rezensent übersieht völlig, daß Ulverton nicht ein 
fiktionaler Ort ist, sondern ein fast realer: Ulver(s)ton, Stan Laurels (-Arthur Stanley Jeffersons) 
Geburtsort. Adam Thorpe wurde übrigens fast genau ein Jahr vor dem Tod Oliver Hardys geboren!

6 Der Nord-Süd-Gegensatz prägt auch die Konfrontation dieser Gegenspieler. Oliver Hardy war
stolz, aus Dixie zu stammen, und Stan beneidete ihn offensichtlich darum und um Ollies stets
demonstrativ gezeigte „southern hospitality“. In Way out West (1937) erzählt Ollie am Ende der 
endlich gefundenen, richtigen Mary Roberts, er stamme aus dem Süden. Daraufhin Stan: „Ich bin 
auch aus dem Süden!“ Und auf Ollies erstaunte Reaktion fügt er hinzu: „Aus Süd-London!“ Das 
war in doppelter Hinsicht irreführend, denn Ulverston liegt in Nord-England, nahe der schottischen 
Grenze. Vgl. hierzu auch Fußnote 1 oder irgendeine andere Fußnote dieses Beitrags. Im übrigen 
zeigt sich die Südsehnsucht Stans auch daran, daß er am Ende von Way out West begeistert in den
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ging. Ollie blieb Südstaatler und besuchte nur manchmal das Vereinigte 
Königreich. Als beide 1932 zu ihrem ersten gemeinsamen „comic conquest“ 
aufbrachen, der sie u.a. nach London und Paris führte, gestaltete sich diese 
Reise so anstrengend, daß Stan Laurel 20 Pfund zu- und Oliver Hardy 
70 Pfund abnahm.

Als Stan Laurel geboren wurde, hatte er schon drei Namen und hieß 
Arthur Stanley Jefferson. Als Oliver Hardy geboren wurde, hatte er nur zwei 
Namen und hieß Norvell Hardy. Seit 1917 nannte sich Arthur Stanley 
Jefferson Stan Laurel. Als Norvell Hardys Vater starb, der Oliver Hardy hieß, 
nannte sich Norvell Hardy, der seinen Vater geliebt hatte, Oliver Norvell 
Hardy und hatte nun drei Namen.

Stan Laurel wurde 1890 geboren. Oliver Hardy erst zwei Jahre später. Als 
Stan auf die Welt kam, war er, wie die meisten kleinen Kinder in England 
zu dieser Zeit, noch ein Baby. Als Oliver Hardy, der „Babe“ genannt wurde, 
auf die Welt kam, wog er bereits 14 Pfund, und als er 14 Jahre alt war, wog 
er noch 236 Pfund mehr, also eine ganze Achteltonne. Stan blieb im Film 
immer ein Kind, der wirkliche Ollie war schon bei Geburt erwachsen. Sie 
waren zwei Erbsen - nur waren sie unterschiedlich schwer.7

Ollie sprach viel und haßte es, irgend etwas zu schreiben, Stan schrieb 
im Leben eine ganze Menge, doch sprach er im Kino wenig und nahm fast 
alles, was ihm gesagt wurde, vor allem, wenn es von Ollie kam, wörtlich.8

Der junge Stan wollte immer Komiker werden. Der noch jüngere Ollie 
studierte Gesang und Recht und wurde etwas Rechtes, bevor er sein Studium 
abschloß: Kinobesitzer.9 Stan konnte mit den Ohren wackeln, und Ollie riß

Song miteinstimmt: „We’re Going to Go Way Down to Dixie“. Es scheint, als ahnte Stan, wohin 
Ollie die Reise in genau diesem Moment wirklich führt: in ein Wasserloch, in dem er bis über 
den Hut versinkt.

7 „We’re just like two peas in a pot.“ So Stans rührende Bemerkung in Sons of the Desert (1933). 
Nach diesem Film ist übrigens der Stan-und-Ollie-Fan-Club genannt, der seinen Hauptsitz in New 
York hat. Artikel I der Clubsatzung laütet: „The Sons of the Desert is an organization with scholarly 
overtones and heavily social undertones devoted to the loving study of the persons and films of 
Stan Laurel and Oliver Hardy.“ Artikel VII heißt: „Article VI is ridiculous.“ Aus Raumgründen 
kann ich Artikel VI leider nicht zitieren.

8 Das vielleicht auffallendste Beispiel für Stans Wörtlichnehmen findet sich in From Soup to 
Nuts (1928), wo Stan als Kellner aufgefordert wird, „to serve the salad undressed“ - was er un
verzüglich tut. Stan und Ollie spielen hier ein ambulantes Kellnerpaar. Auf ihrer Visitenkarte steht: 
„Laurel and Hardy - Waiters. All We Ask Is A Chance.“

9 Die Filme von Stan und Ollie quellen von berufssoziologisch höchst interessanten Einsichten 
über. Sugar Daddies (1927) beispielsweise liefert eine plausible Erklärung für die hohe Mobilität 
der weißen amerikanischen Mittelklasse. Über die Karriere Stans, der den Anwalt von James 
Finlayson (alias Cyrus Brittle) spielt, heißt es lapidar: „He went through medical college and came 
out a lawyer.“ Heute hat dieser Satz, wenn man an die lawinenartig anschwellenden Schadens
ersatzprozesse denkt, denen Mediziner ausgesetzt sind, noch an Aktualität gewonnen.
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dann die Augen auf. Stan konnte mit seinem Daumen Feuer machen. Als 
Ollie dies auch versuchte, verbrannte er sich. In der schnellsten aller Film
gattungen, dem Slapstick, entdeckten beide die Langsamkeit.10 Nie trug ein 
Filmstudio einen passenderen Namen als jenes, in dem sie ihre Filme drehten. 
Es hieß „The Lot of Fun“.11

Ollie taten manchmal die Füße weh, aber nur Stan beherrschte den „skip“12, 
und sein Kopf hielt eine ganze Menge aus.1’ Ihr gemeinsamer Gegner war 
meist James Finlayson, der zweitgrößte Schieler Hollywoods.14 * * * *

Im Film war Stan dumm, und Ollie glaubte, er sei schlau. Im Leben war 
Ollie einfältig und ahnte es, und Stan war clever und wußte es. Beide waren

10 Muß man wirklich erwähnen, daß es sich um den „slow burn“ handelt, das stets wiederholte, 
verzögerte Reagieren auf eine Attacke oder ein schmerzproduzierendes Ereignis? Dies heißt übrigens 
nicht, daß es den Filmen von Stan und Ollie, rein numerisch gesprochen, an Gags mangelte. 
Durchschnittlich zählten die Filme von Stan und Ollie 50 bis 60 „laughs“. The Battle of the Century 
(1927) zählt 140 „laughs“, d.h. 7 „laughs“ pro Minute. Es handelt sich bei diesem Film - „a pie 
picture to end all pie pictures“ - paradoxerweise um die Mutter aller Kuchenschlachten - eine 
späte Mutter, weil nach Ansicht aller professionellen Tortenschlachtbeobachter Hollywoods (ca. 140 
in den zwanziger Jahren) mit den Keystone-Produktionen die Zeit der Tortenschlachten eigentlich 
bereits vorbei war. Für The Battle of the Century, eine Titel-Anspielung auf den legendären Kampf 
zwischen Gene Tunney und Jack Dempsey am 22. September 1927, „the fight of the century“, der 
durch den skandalösen „long count“ bis heute berüchtigt blieb, lieferte die Los Angeles Pie Com
pany 3000 Törtchen. (Die zur Gewohnheit gewordenen Übertreibungen des Spiegels, der den Mund 
nie voll genug nehmen kann, zeigen sich auch darin, daß Hellmuth Karasek über diesen Film 
behauptet: „4000 Wurfgeschosse waren abgefeuert worden, die meisten hatten getroffen.“ Vgl. „Die 
Lust, alles kurz und klein zu schlagen. SpfegeZ-Redakteur Hellmuth Karasek über die Wiederent
deckung von Laurel & Hardy“, Der Spiegel, Nr. 33/1988, S. 163). Der Terminus „Wiederentdeckung“ 
hat für den Stan-und-Ollie-Kenner einen blasphemischen Klang. Dieser Kenner wird im übrigen 
auf immer bedauern, daß ausgerechnet in The Battle of the Century nicht „Fats“ Arbuckle mit
kämpfte, einer der wenigen Schauspieler Hollywoods, die wirklich ambidexter waren, d.h. die in 
jeder Situation zugleich zwei Törtchen mit zwei Händen zielsicher in zwei verschiedene Richtungen 
werfen konnten.

11 Zur Wirkung, die die Filme dieses Studios auch in Kriegszeiten erzielten, vgl. den Satz, den 
Graham Greene 1940 schrieb, als die Luftschlacht über England tobte: „Laurel and Hardy are 
together again - this is better news than anything the papers print.“ Graham Greene, „The Cinema“, 
in The Spectator, 23.2.1940, S. 248.

12 Unter dem „skip“ versteht man Stan Laurels Sprung aus dem Stand in die Luft, wobei das 
eine Bein nach vorne, das andere nach hinten gestreckt wird. Am eindringlichsten wird der „skip“ 
von ihm in Putting Pants on Philip (V)T7) eingesetzt.

13 Vgl. den „Opening Title“ von County Hospital (1932): „Mr. Hardy fell on his leg, and was 
laid up for two months. Mr. Laurel fell on his head - and hadn’t felt better in years.“

14 Der größte Schieler war, wenn ich es recht sehe, Ben Turpin. Den Beweis liefert Our Wife
(1931), in dem Ben Turpin einen Friedensrichter spielt, der versehentlich (!) Stan und Ollie traut
und letzteren mit den Worten küßt: „I’ll kiss the bride.“ Es ist dies bekanntlich einer der saubersten
Filme von Stan und Ollie. Er beginnt mit dem Satz: „Mr. Hardy was making big preparations to
get married - Mr. Laurel was taking a bath, too.“
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weise und trugen eine Melone.15 Vieles blieb ihnen rätselhaft, und keinem 
Puzzle konnten sie widerstehen.16 Auch Ollie aß Eis, aber nur Stan fragte 
beim Besuch in der Eisdiele jedesmal, welches Eis es heute nicht gibt.17

Beide hatten viele Ehefrauen, aber Stan hatte noch mehr als Ollie.18 Ollie 
hatte drei Gattinnen nacheinander19, aber Stan war auf einmal mit der gleichen 
Frau ein zweites Mal verheiratet.20

Stan schrieb die Stories, Ollie hörte zu. Ollie spielte Golf21 besser als viele 
andere, aber Stan war der einzige Mensch auf der Welt, der ein Spiel erfand, 
das eine Mischung aus Golf und Baseball war.22

15 Zu ihren berühmtesten Gags zählt daher die „never-ending hat routine“, ein Verwechselspiel, 
das den Zuschauer ebenso irritiert wie die Schauspieler.

16 Das berühmteste Beispiel ist Me and my Pal (1933) - schon im Titel der Gegenspieler-Film 
schlechthin, in dem Stan Ollie unmittelbar vor dessen Hochzeit ein Puzzle schenkt, dessen fehlendes 
Schlußstück alle Beteiligten zu einer hektischen Suche animiert und damit schließlich Ollies Trauung 
sabotiert. Dies sind die Worte, mit denen Stan dem schon aufgeregten künftigen Ehemann das 
Puzzle überreicht: „You won’t be goin’ out much at nights and I thought it’d be something for 
us to play with.“

17 In Come Clean (1931) entwickelt sich daraus eine der berühmtesten Antworten der Film
geschichte, als Charlie Hall, vom Drehbuch ingeniös abweichend, auf Stans entsprechende Frage 
nicht antwortet: „Orange, walnut and chocolate“, sondern: „We’re out of orange, gooseberry, and 
chocolate.“ Jeder Kenner Stan und Ollies, der das Wort „gooseberry“ hört, bekommt noch heute 
ob dieser Kühnheit eine Gänsehaut (- goose skin oder goose pimples im Englischen). Es bleibt in 
diesem Zusammenhang zutiefst bedauerlich, daß das Oxford English Dictionary bei der Definition 
von „to play old gooseberry“ als „to make havoc“ als Beleg zwar Charles Dickens, nicht aber 
Charlie Hall zitiert. Der schon oft gerügte Antiamerikanismus des OED zeigt sich hier unverhüllt.

18 In Twice Two (1933) kreuzen sich die Gegenspieler: jeweils Doppelrollen spielend, ist Stan 
mit Ollie (Mrs. Laurel) und Ollie mit Stan (Mrs. Hardy) verheiratet. Außerdem sind die Gattinnen 
Schwestern. In Brats (1930) spielen Stan und Ollie Doppelrollen als Väter und Söhne, in Our 
Relations (vgl. Fußnote 1) tauschen sie ihre Identität.

19 Auf diese zeitliche Sequenz hinzuweisen ist nicht unwichtig, wenn man sich an die Provision 
XI des in Hollywood in den dreißiger Jahren geltenden Production Code erinnert: „The treatment 
of bedrooms must be governed by good taste and delicacy.“ Die Schlafzimmer-Szene in Way Out 
West, in der Stan von Sharon Lynne zu Tränen gekitzelt wird, droht stets, diese Schamgrenze zu 
überschreiten. Zu Sequenzierungsproblemen vgl. auch The Second Hundred Years (1927): „Four hours 
passed - one after the other“ oder an einen Dialog zwischen Stan und Ollie, dessen Herkunftsfilm 
ich im Augenblick nicht erinnern kann: „An was ist er gestorben? - An einem Dienstag!“ Auch 
hierzu lohnt sich ein Rückblick auf Fußnote 1 dieses Essays.

20 Vgl. den Anfang von Their Pirst Mistake (1932): „Mr. Hardy was married - Mr. Laurel was 
also unhappy.“

21 George Stevens, zit. nach Scott Allen Nöllen, The Boys. The Cinematic World of Laurel and 
Hardy, Jefferson [!] / London 1989, S. 13.

22 Es handelt sich um das berühmte (und berüchtigte, denn kein anderer, schon gar nicht Ollie, 
kann es nachspielen) Pee-Wee-Spiel aus Babes in Toyland (1934).
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Ohne Ollie machte Stan 76 Filme, ohne Stan Ollie 213; zusammen also 
spielten sie 105mal.23

Sie waren Gegenspieler.24
Sie waren Shakespeare und Longfellow.2’’
Sie waren so manches Mal sie selbst.2*’

23 Vgl. Philipp Lepenies (—hippi), „Stan und Ollie“, in; Cadava 7 (1988), S. 32.

24 Die Bedeutung der Gegenspieler als eines Paares hat niemand deutlicher gesehen als Enfantin, 
einziger „Papst“ der Saint-Simonisten nach Bazards Tod: „L’homme se souvient du passé, la femme 
pressent l’avenir; le couple voit le présent.“ Auch daher erklärt sich die bis heute unverminderte 
Präsenz, die Stan und Ollie auf der Leinwand ausstrahlen.

25 In Our Relations, einem ihrer besten Filme, spielen Stan Laurel und Oliver Hardy nicht nur 
Stan und Ollie, sondern auch deren Zwillingsbrüder Alf und Bert. Es ist ein Film über blockierte 
und befreite Kommunikation, der den Zuschauer unmittelbar anrührt. Jeder von uns kennt die 
peinliche Situation, in die wir mit unserem Partner geraten, wenn wir, wer weiß durch welche 
Fügung, in einem Dialog die gleichen Worte gleichzeitig aussprechen. Statt darin ein verheißungs
volles Zeichen der Harmonie zu sehen, erschrecken wir meist, als ob diese Koinzidenz des Guten 
zuviel und damit eine Vorausahnung des möglichen Schlechten wäre. Our Relations zeigt einen 
Ausweg aus diesem Dilemma. Wann immer Stan und Ollie, und dies passiert mehrere Male, sich 
in einem identischen und sich gleichzeitig vollziehenden Sprechakt ertappen, berührt Stan mit 
seinem Zeigefinger Ollies Nase und ruft: „Shakespeare!“, woraufhin Ollie, seinerseits mit seinem 
Zeigefinger Stans Nase berührend, erwidert: „Longfellow!“ Daraufhin stellt der eine eine Frage, 
und der andere antwortet, damit die normale Kommunikation wiederaufgenommen werden kann. 
In der - ausnahmsweise gelungenen - deutschen Synchronisation von Our Relations lauten Frage 
und Antwort beispielsweise: „Und wer fährt den Kamin herab?“ - „Der Weihnachtsmann!“ In der 
Literatur ist die Shakespeare-Anspielung zu Recht mit dem Hinweis verknüpft worden, Our 
Relations sei im Grunde genommen ein Remake der Comedy of Errors. Die berühmteste Shakespeare- 
Adaptation stammt aus Tit for Tat, in dem Stan Ollie mit den Worten zu trösten versucht: „He 
who filters your good name, steals trash.“ Die Anspielung auf einen anderen ganz gut bekannten 
Gegenspieler, auf Jagos „Who steals my purse steals trash“ (Othello, Akt 3, Szene III), ist offen
sichtlich. So sehr auch die Nähe von Stan und Ollie zu Shakespeare („They play everything as if 
it might be Macbeth or Hamlet“, hat Eddie Cantor zu Recht festgestellt) von fast allen Film
historikern gesehen wird - zu Longfellow schweigen die Kommentatoren meist. Dabei liegt die 
Erklärung für die Wahl dieses Dichters in diesem Kontext auf der Hand. Henry Wadsworth Long
fellow war bekanntlich, zusammen mit Cornelius C. Felton, Charles Sumner, George S. Hillard 
und Henry R. Cleveland, in Harvard Gründer des „The Five of Clubs“. Von Außenseitern wurde 
dieser Club „The Mutual Admiration Society“ genannt. Stan und Ollie bringen mit dem Ausruf 
„Longfellow!“ ihre wechselseitige Bewunderung zum Ausdruck. Denkt man an ihr selbst für Holly
wood skandalöse Ausmaße annehmendes „womanizing“, fühlt man sich darüber hinaus an den 
Bericht der Zeitschrift The Home Circle über einen London-Besuch Longfellows erinnert: „He was 
tripping from one lady to another.“ Apokryphen Hinweisen auf einen Film, in dem aus dem Duett 
Shakespeare-Longfellow angeblich ein Terzett Shakespeare-Longfellow-Freiligrath (den Longfellow 
bekanntlich sehr schätzte) wird, habe ich leider nicht mehr nachgehen können.

26 Die oft charmant wirkende Unfähigkeit der frühen Cahiers du Cinéma, zwischen Kino-Realität 
und der anderen Wirklichkeit zu unterscheiden, zeigt ihre bedauerlichen Schattenseiten in dem 
bewundern wollenden, aber inkompetenten Nachruf, den François Mars zum Tode Oliver Hardys 
schrieb: „Laurel et Hardy, pour le public, resteront indissociables. Et inidentifiables parfois: - ,Lequel

1Î0



c’est le gros?’ - question mille fois posée..Von Ihnen vielleicht, Monsieur Mars! Von Ihnen 
vielleicht! Der Nekrolog wimmelt auch sonst von Ungereimtheiten und Ungenauigkeiten. Vgl. am 
besten nicht François Mars, „Lorèléardi est mort“, in: Cahiers du Cinéma, Bd. 13 [!] Oktober 1957, 
S. 31-34.

Der Artikel erscheint in der Festschrift für Peter Wapnewski: Wolf Lepenies, „L&H“, in: Thomas 
Cramer / Werner Dahlheim (Hgg.), Gegenspieler, Jahrbuch, Deutsche Akademie für Sprache und Dich
tung, München 1993.
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FRED VAN DER KOOIJ

Nicht aufräumen, Platz schaffen!
Der filmische Raum bei Orson Wehes - eine Ortsbegehung

Es klafft eine Lücke in der Filmtheorie: die Analyse des filmischen Raums. 
Dies ist erstaunlich, da es sich dabei nicht um irgendeinen Aspekt des Kinos 
handelt, sondern um einen seiner elementarsten Bestandteile. Um diese terra 
incognita ein Stück zu kartographieren, habe ich vor einiger Zeit angefangen, 
ein Katasteramt über die kinematographische Landgewinnung bei Orson Wel- 
les zu führen. Daraus entsteht - denn vermessen wurde der Vermesser ob 
den sich rasch vermehrenden Meßdaten - eine größere Arbeit; ihr sind die 
folgenden Teile entnommen.

Daß dabei die Wahl auf Welles fiel, ist nicht so verwunderlich, betrieb 
dieser doch seine Ortsbildungen und Raumokkupationen mit der schwer zu 
widerstehenden Verführungsgewalt der Radikalität. Dagegen ist meine Be
schränkung auf vier seiner Filme - The Lady fron Shanghai (1948), Othello 
(1952), Touch of Evil (1958) und The Trial (1963), unter gelegentlicher Hin
zuziehung von Citizen Kane (1941) - schon eher eine subjektive; es sind nun 
mal meine Lieblingswerke des Meisters.

Die Auswahl der Raumtypen und raumbildenden Methoden, die im fol
genden erörtert werden, hängt ausschließlich mit dem Stand der jetzigen 
Arbeit zusammen; sie ist also weder umfassend gemeint, noch will oder kann 
sie für den Komplex der Wellesschen Vorgehensweisen bereits eine Gewich
tung setzen.

Proberitt auf dem Wellesschen Raumkarussell

„Ancient, conduct them, you best know the place.“ 
- Shakespeare, Othello^ I, 3

Wir sind in Venedig und in der ersten Rolle von Othello (siehe Storyboard 1 
und Grundriß 1). Die Kamera zeigt: In der Verlängerung der Bildachse geht 
ein kreuzgangartiger Korridor, rechts markiert eine Säulenarkade den Über
gang ins Freie und links schließt ihn eine Wand ab, die von Fenstern, Sitz
bänken und Blindbögen rhythmisch strukturiert ist (Einstellung 1). In dieser 
Loggia haben sich zwei Männer, Jago und Rodrigo, rechts vorne mit dem
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Storyboard 1 und Grundriß 1: Aus Othello.

Rücken zur Kamera positioniert, und wenn sie sich in Bewegung setzen, ist 
es nach links hinten in der Diagonale. Die darauf anschließende Halbtotale 
einer großen Marmortreppe (E2), mit korinthisch geschmückter und von At
lanten gekrönter Säulenfront, fügt sich in ihrer Üppigkeit nicht in die Strenge 
der vorangehenden Anlage ein, so daß der Zuschauer sie zunächst als Orts-
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Wechsel liest. Auf der Treppe schreitet ein Mann, Cassio, herunter. Zweiter 
Umschnitt (E3): Massive, jeweils von vier Säulenvorlagen eingefaßte Freipfeiler 
bilden zusammen mit einer Balustrade eine Balkongalerie mit Sicht auf den 
Dogenpalast. Von links aus dem off kommend und in américain die Bildmitte 
besetzend, werfen Jago und Rodrigo den Blick nach rechts oben, als würden 
sie in diesem architektonischen Durcheinander einen Bezug zu Cassio, dem 
Treppengänger, aufrechterhalten wollen - ein Verdacht, der sich durch einen 
klassischen Gegenschuß (E4), ein owershoulder von Jago auf Cassio, umgehend 
bestätigt. Der Umschnitt hat erneut die Einstellung mit der Treppe auf den 
Plan gebracht, mit dem Unterschied allerdings, daß jetzt im Anschnitt Jagos 
Rücken den Bildvordergrund markiert.

Versuchen wir den Bauplan dieser uns als einheitlichen Ort suggerierten 
Anlage zu rekonstruieren, so kommen wir nicht umhin, einige Geisterhände 
anzunehmen, die, als wir gerade nicht hinschauten, die linke Blendarkaden
wand unserer Anfangstotalen mit einer imposanten Treppenanlage durch
stießen.

Erneut wird, diesmal in Halbtotale (E5), auf das Duo Jago/Rodrigo zu
rückgeschnitten. Die beiden scheinen sich - obwohl wir zugegebenermaßen 
wieder einen Moment lang nicht hinschauen konnten - immer noch am 
gleichen Ort vor der Galeriebalustrade aufzuhalten. Ich sage „scheinen“, denn 
mit dem Umschnitt hat sich der Sonnenstand dramatisch verändert, und ohne 
viel Vorderlichtaufhellung stehen die beiden auf einmal fast als Silhouetten 
da, was den Orientierungswünschen der Zuschauer nun auch nicht gerade 
entgegenkommt. Aber man kann zum Glück sich an ihre Blicke halten, und 
die sagen unmißverständlich: „Doch, da, uns gegenüber, liegt eine Treppe!“ 
Was soll es da groß stören, daß das Licht, das von dort auf eine Wand fällt 
(eine Wand, die natürlich vorher auch nicht da war), nicht den Schattenriß 
einer Treppe zeigt, sondern den des Maßwerks einer gothischen Laube.

Damit hat sich eine zweite Metamorphose unserer anfänglichen Blind
wand ereignet. Im Grunde hat sich die Loggia gegenüber der Ausgangs
situation um 180 Grad gedreht: der Säulengang und die Rückwand haben die 
Plätze getauscht (siehe Grundriß 1). Wenn es je einen Achsensprung gab, da 
ist er! Doch die Blicke und Gänge der Schauspieler sprechen dagegen und 
sagen: „So wie wir gehen und schauen, so fügt sich die Welt.“ Deshalb wird 
es nur verbissene Architekturfunktionalisten wundern, daß die im Hinter
grund wie aus dem Nichts aufgetauchte Mauer am Ende der Fahrt, die an 
ihr entlang führt, sich wieder in Luft auflösen darf. Denn Jago dreht sich um, 
und siehe da (E6), das steinerne Obstakel hat erneut einer Loggia Platz ge
macht. Ist das Duo gar am Ende an den Anfang zurückgekehrt? Der Eindruck 
entsteht, und nur wer sich die Mühe macht, die kleine Reise im Grundriß 
zu rekonstruieren, wird sehen, wie die Anfangsarkade mit einem Hinkel
sprung, der noch Palladio das Muckensausen gelernt hätte, sich um ihre eigene 
Länge nach rechts hinten geworfen hat. Es muß also auch auf den Raum
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gemünzt sein, das Paradox, womit Jago am Schluß dieser Sequenz sich selbst 
charakterisiert: „I am not what I am.“ Und wir, im Zentrum dieses Wirbels, 
was sagen wir dazu? Nun, vielleicht dies: Da scheint einer die kinematogra- 
phische Ort(h)ographie derart souverän zu beherrschen, daß er sich an eine 
Krummschreibung des Lokals wagen kann. Denn während das einzig Solide, 
der Parcours durch diesen architektonischen Gemischtwarenladen, mit so et
was Unstetem wie Blicken und Gehrichtungen fest gepflastert wird, wirbeln 
die massivsten Bauteile nur so wie Staub im Projektionslicht herum, als wären 
im Kino (um mit Virginia Woolf zu reden) „Granit und Regenbogen“, als 
wären Fakt und Phantom endgültig vertauscht.

Kennern der Filmtheorie wird, während sie Obenstehendes lasen, wo
möglich das Kuleschowsche Konzept des synthetischen Filmraums in den Sinn 
gekommen sein. Lew Kuleschow hat in den frühen zwanziger Jahren ein 
Montageprinzip entwickelt, das verschiedenste, voneinander oft weit entfernt 
liegende Drehorte zu einem einzigen (eben synthetischen) Ort zusammenfügt, 
um auf diese Weise eine imaginäre Geographie zu bilden, die es so nur im 
Film geben kann. Aber wenn auch Weites durch die Filme Eisensteins, wo 
dieses Prinzip immer wieder angewendet wird, sicher ermutigt worden ist, in 
dieser Richtung selber zu experimentieren, ist die Qualität der vorliegenden 
Szene nicht ganz jene, die die sowjetischen Pioniere suchten. Die Wahrneh
mungsirritation dieser kurzen Begegnung in Venedig liegt nämlich nicht darin, 
daß ihr Schauplatz aus den verschiedenartigsten Drehorten zusammenkolla- 
giert wurde, sondern genau im Gegenteil, daß ein einziger, konkreter Ort - 
hier der Dogenpalast - offensichtlich in seiner räumlichen Kontinuität gleich
zeitig respektiert wie negiert wird, das heißt, die Szene ist einstellungsmäßig 
so aufgelöst, daß der Drehort zwar immer deutlich als ein und der gleiche 
erkennbar bleibt, trotzdem aber, dank den oben beschriebenen Maßnahmen, 
eine mitunter entnervende Disparatheit erhält, so, als sei er irgendwie doch 
aus Heterogenstem zusammengeflickt. Ein zusätzlicher Witz dabei ist, daß - 
ob bewußt oder unbewußt läßt sich schwer entscheiden - der Wellessche 
Architekturführer durch den ersten Stock des Dogenpalastes den tatsächlich 
dort herrschenden Mischmasch an Stilen getreu widerspiegelt. Der Mann, 
man muß es ihm konzedieren, verfährt bei seinen wilden Kapriolen streng 
realistisch.

Mitten in der zweiten Rolle der Lady from Shanghai hat ein Voyeur sein 
Motorboot angelegt, um eine Badeschönheit zu begaffen (siehe Storyboard 
2). Da ihn dort immerhin noch mehrere hundert Meter von der Frau trennen, 
behilft er sich, zwecks weiterer Raumüberbrückung, mit einem Fernrohr. 
Jedesmal aber, wenn er von neuem nach ihr späht, rückt das Bild der Nixe 
näher, ein Vorgang, der der einfachen Konstruktion jenes Festobjektives klar 
widerspricht. So weit, so großzügig, bloß dabei bleibt es nicht, denn auch 
ohne Glas verringert sich der Abstand stetig. Mittels fünf Subjektiven vom
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Boot aus auf die Badende (El, 2, 4, 5 und 7), die von der Totalen bis zur 
Halbnahen reichen, kommt es zu einer Annäherung, die völlig unabhängig 
davon verläuft, ob der Spannerblick jeweils mit oder ohne Fernrohr geworfen 
wird. Dagegen sind die Gegenschüsse auf den Voyeur möglichst diskonti
nuierlich arrangiert, indem die Einstellungsgrößen auf ihn von close up (El) 
über Halbtotale (E3) bis zur Nahaufnahme (E8) wechseln. Darüber hinaus 
wird die simple Schuß-Gegenschuß-Anlage der Szene durch eine (nach rea
listischer Konvention unsinnige) Überblende zwischen zwei Fernrohrsubjek
tiven (E4 und 5) zusätzlich durcheinandergebracht. Wie schon in Venedig 
steht in der Bucht von Acapulco die Sache Kopf. Aber deutlicher als in der 
Lagunenstadt läßt sich hier an der Küste Mexikos die Ursache für das Ver
wirrspiel benennen: Die objektiven Raumverhältnisse werden deshalb so nach
haltig negiert, damit die subjektive Erfahrung den Ort neu bilden kann. Für 
einmal sind die Subjektiven wirklich subjektiv. Die Gefühle allein stellen den 
Ortsführer, und die filmische Auflösung (wie sinnig auch dieser Begriff hier) 
richtet sich ausschließlich nach den Gesetzen einer emotionalisierten Wahr
nehmung: Der geile Onkel sehnt sich, Fernglas hin oder her, derart innig an 
die Seite der Schönen, daß die objektiven Bedingungen darob zu Wachs wer
den. Und tatsächlich bildet den Höhepunkt der Sequenz eine veritable Ver
einigung von Lüstling und Lustobjekt (E9). Sie wird just in dem Augenblick 
vollzogen, wo der Motorbootsmann die Augen schließt! Und was er, so ge
blendet, sieht, bricht endlich aus der steten Kette der Subjektiven aus, springt 
zugleich zurück in die Totale wie über die Achse, um scheinbar ein neutral 
abschließendes Stilleben-mit-Frau-auf-Felsplateau vor einer in der Bucht vor 
Anker gelassenen Luxusjacht zu bilden. In Tat und Wahrheit aber handelt es 
sich bei diesem Arrangement um ein höchst stilisiertes Traumbild. Denn der 
Rumpf jenes Schiffes ist, unter zotiger Aufhebung der Bildtiefe, so zwischen 
die Schenkel der Sonnenbadenden plaziert, daß er, an Stelle des Gaffers, sich 
mit dem hingebungsvoll ausgestreckten Körper der Frau vereinen kann. So 
gipfelt der emotionalisierte Raum in einen symbolisch erotisierten. Technisch 
gesprochen: Dank der Zweidimensionahtät der Bildfläche werden seetüchtige 
Schiffe dazu verführt, Frauen zu begatten, oder - wenn Sie das sittsamer 
dünkt - riesige Räume dazu gezwungen, vor laufender Kamera auf Zwergen- 
maß zu schrumpfen.

Welles’ gelungenste Raumkonstruktionen weisen regelmäßig an Stellen, 
wo es keiner erwarten würde, ähnlich optische Fallen auf. In der schon oft 
und zu Recht bewunderten Einstellung im Hotelaufzug von Touch of Evil 
weitet sich zum Beispiel eine kleine Szene zu einer ingeniösen zweistimmigen 
Invention über zwei sehr unterschiedliche filmische Räume aus. Hier die 
Fakten: Ein Mann namens Vargas bittet drei Polizisten („In here, gentlemen“) 
hinein in einen Aufzug („rather small, I’m afraid“) und schickt sie - und mit 
ihnen die Kamera - hinauf in den zweiten Stock („Hl meet you there“). Dazu 
schließt er von außen die zellenartige Gittertür des Aufzugs - so als würde
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1

Storyboard 2: Aus The Lady From Shanghai.

er die drei Polizisten augenzwinkernd ins Kittchen sperren und hoch geht 
die Mannschaft. Nachdem sie oben angekommen sind, wird die Tür zum 
zweiten Stockwerk vor den erstaunten Blicken der drei Beamten von eben 
demselben Vargas wieder geöffnet („It’s |ust that the lift is slow“). Die ganze 
Sequenz ist ohne Schnitt mit fast dokumentarisch anmutender Handkamera 
gedreht. Charlton Heston, der die Rolle des Vargas spielt, muß wirklich, wie 
von einer Tarantel gestochen, die Treppe hochgestürmt sein. Merkwürdiger
weise hinkt das Erstaunen des Zuschauers dem der Polizisten nach, es muß
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zwangsläufig nachhinken, weil im Film Räumliches grundsätzlich anders als 
in Wirklichkeit erfahren wird. Gerade das dokumentarische Beharren auf der 
ungetricksten Realität des Vorgangs läßt das um so deutlicher hervortreten. 
Im Film wird nun mal jede optische Überraschung vom Zuschauer spontan 
einer technischen Manipulation des Mediums gutgeschrieben. (Dies ist übri
gens der Grund, warum traditionelle Zaubertricks im Kino völlig ihre Wir
kung einbüßen. Sogar Orson Welles blieb diese Erfahrung nicht erspart, als 
er am Anfang von F for Fake [1973] den Fehler beging, eine fingerschnelle 
Magiernummer einzubauen, die, auf Zelluloid gebannt, hoffnungslos um ihre 
Wirkung gebracht wird.) Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der Tatsache, 
daß im Film alles, was ins Außerbildliche verschwindet, nicht einfach ver
schwindet, sondern nach kürzester Zeit überhaupt zu existieren aufhört. Und 
es braucht schon ganz bestimmte Maßnahmen, um dieses off dann wieder 
zu aktivieren. Die wohl wichtigste optische Voraussetzung dafür hat Noël 
Burch genannt: Das Im-Bild muß möglichst entleert werden, denn nur eine 
von jeglicher Handlung freie Einstellung läßt das Bewußtsein darüber wach
sen, daß sich auch jenseits von dem, was wir sehen, etwas abspielen könnte.1 
Und leer ist unser Drehort nun gewiß nicht: Wie Sardinen stehen die drei 
Kriminalisten in der Aufzugsbüchse. Kein Wunder, geht Vargas, der Mann- 
im-off bei derart Dichtgedrängtem umgehend vergessen. O gewiß, Welles 
hilft unserer Lokalamnesie noch zusätzlich nach, indem er die Szene nach
synchronisieren läßt. Im O-Ton wäre das Treppenrennen und die Atemlosig
keit Hestons unüberhörbar gewesen. Jetzt aber, mit nachvertontem Dialog, 
ist der Raum außerhalb der kleinen Kabine auch klanglich ausgelöscht, so 
daß, wenn Vargas die Türe oben öffnet, er vielleicht die Polizisten überraschen 
mag, uns, die Zuschauer, aber mitnichten: Der Mann tritt einfach wieder auf. 
Jede andere Möglichkeit wäre auch sofort ins Reich der filmischen Mani
pulation verwiesen worden, bis dann eine Replik („It’s just that the lift is 
slow“) und vor allem die daran anschließende Kamerabewegung aus dem 
Aufzug heraus in das jetzt (wieder) als realer Ort realisierte off uns zum 
Bewußtsein bringen, Zeuge eines tatsächlich in Realzeit stattgefundenen dop
pelten Ortswechsels geworden zu sein.

Die Verkettung zweier sich widersprechender Raumtypen ist etwas, was 
Welles mit Insistenz betreibt. Schon in Citizen Kane bringt er in einigen 
Szenen das - produktionstechnisch gesehen - elementarste Oppositionspaar 
des Kinos, den Gegensatz von Innen und Außen, in überraschende Berührung. 
So finden die Gifteleien am offenen Herd zwischen Susan und Kane („Forty- 
nine thousand acres of nothing but scenery“) in einer Geographie statt, wo 
Innen und Außen sarkastisch vertauscht worden sind: In einer monströsen 
Empfangshalle steht ein riesiges Kamin. Davor sitzt Susan und legt endlos 
Puzzles. Naturidyllen sind darauf abgebildet, die in einem eigenartigen Ver
hältnis zur Halle stehen. Denn während diese mit ihren schier endlosen Trep
pen- und Fensterfluchten, ihren überlebensgroßen Statuen und jedem mensch
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liehen Maß spottenden Ameublement wie eine gigantische Freilichtszenerie 
anmutet, ist das eigentliche Außengeschehen als Wunschlandschaft in Puzzles 
gezwängt. Außen und Innen sind somit vertauscht: Während man innen am 
heimischen Herd in der Fremde weilt, entsteht die Ferne als säuberlich zer
sägte Nostalgieminiatur, und für Susan ist kein Ort, nirgends.

Ein seltsamer Raum ist demnach dieser filmische, der Innen und Außen ver
tauschbar macht, Orte nach Belieben verschwinden und wieder erscheinen 
läßt und gar, wenn es sein muß, die physikalischen Gesetze außer Kraft setzt, 
um sich ganz unseren Wünschen und Sehnsüchten zu unterwerfen. An allen 
Ecken und Enden gerät die Geographie in Bewegung und gehen die hete
rogensten Bereiche untereinander Beziehungen ein, als wäre das filmische 
Territorium eine einzige Ansammlung von frei kommunizierenden Röhren. 
Da rast etwa ein Auto über einen nächtlichen Landweg, und in irgendeinem 
Salon, weit weg, drückt eine Frau einen Knopf, und bang! schon knallt das 
Fahrzeug in einen plötzlich auftauchenden Lastwagen. So geschehen in The 
Lady from Shanghai. Sicher, die Dame hat geklingelt, um das Küchenpersonal 
herbeizuzitieren, aber so, wie die Szene geschnitten ist... Dabei darf man 
noch von Glück reden, daß sich die Frau nicht selber in jenen Lkw verwan
delt! Denn auch das gibt es, im gleichen Film sogar. In einem Zoo trifft sich 
ein Liebespaar vor der Schaufensterwand eines riesigen Aquariums. Als es am 
Ende zum Kuß kommt und die Liebenden dazu im Gegenlicht der Wasser
beleuchtung zu Silhouetten werden, verwandeln sie sich umstandslos in ein 
Auto, so, als wäre das bei dieser Art von Vereinigung seit eh und je die 
logische Folge.

So geduldig ist der Raum, so gutgläubig das Auge. Was das Kino verformt 
und verzerrt, biegt unser Blick treuherzig wieder gerade, kittet, wo nötig, was 
dabei in Stücke zersprang. In The Trial, Wehes’ Verfilmung von Kafkas Prozeß, 
steigt Joseph K einmal die Treppe des römischen Palazzo di Giustizia herab. 
Da war er vorher zwar noch nie, aber der Zufall will es nun mal, daß dieser 
Gerichtshof im Film Wand an Wand mit dem Pariser Gare d’Orsay liegt, und 
dort haust sein Anwalt und finden überhaupt die ganzen Prozesse statt, so 
daß... Wie dem auch sei, unten an der Treppe trifft K seine Nichte. Doch 
kaum verliert die Kamera in senkrechter Vogelperspektive die Skulpturen der 
Fassade eine Sekunde lang aus dem Auge, ist der Zuschauer sich des Ortes 
schon nicht mehr sicher. Und tatsächlich, beim nächsten Umschnitt steht K 
nicht länger vor dem Justizpalast der Landeshauptstadt, sondern vor der Ein
gangshalle eines Mailänder Fabrikgebäudes und nimmt bereits wieder Ab
schied von der weiblichen Verwandtschaft, geht hinein und - ist wieder in 
Paris! Da, wird der Kenner sagen, da endlich haben wir das Kuleschowsche 
Prinzip des synthetischen Ortes in Reinkultur. Richtig! Wenn wir es auch für 
jene kleine Szene in Venedig abgestritten haben, in Othello treibt es Wehes, 
vom Teufel einer chronischen Finanzierungspleite geritten, sogar noch bunter
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als hier. Ich habe einmal versucht, die wirre Odyssee zu rekonstruieren, die 
dort von Drehort zu Drehort zurückgelegt werden mußte, um dieses chef 
d’œuvre in den Kasten zu kriegen. Allein schon die Burg, die Othello in 
Zypern bezieht, ist in Wirklichkeit aus nicht weniger als acht, geographisch 
weit auseinanderliegenden Drehorten zusammengesetzt, darunter drei ver
schiedenen portugiesischen Festungsanlagen an der Atlantikküste von 
Marokko, mehreren italienischen Kirchen und Kapellen, Miniaturbauten unter 
irgendeinem freien Himmel sowie Studiobauten in Rom. Und in einer kurzen, 
nur drei Einstellungen langen Begegnung zwischen Cassio und Desdemona, 
eine Miniszene, die streng auf Anschluß gedreht ist, als fände sie in einem 
einzigen Raum statt, liegen in Wahrheit mehrere hundert Kilometer zwischen 
den einzelnen Kamerapositionen, denn die erste wurde im Römer Studio 
eingerichtet, die zweite ein hübsches Stück weiter nördlich in einem Seiten
flügel des päpstlichen Palastes von Viterbo und die dritte an der marokka
nischen Westküste.

Wer den Wellesschen Ortsplan ausbreiten will, kann sich in dessen Falten 
spielend verheddern. Kein Wunder, bedienen sich seine Schauspieler eigener 
Methoden, um sich zu orientieren. Mag anderswo der direkteste Weg zwi
schen zwei Punkten die Gerade sein, in dieser Filmwelt, in dieser Nicht- 
Bleibe führt allemal der Umweg ans Ziel. Achten Sie nur mal darauf, wie 
Joseph K den Vorraum zum Gerichtssaal auskundschaftet. Dabei gäbe es da 
gar nichts auszukundschaften; der Grundriß der Szene zeigt eine äußerst ein
fache Anlage (siehe Grundriß 2). Aber welcher Zuschauer verfügt im Kino 
schon über die entsprechenden Baupläne? Gesetzt aber den Fall, er täte es, 
so würde er auf Anhieb erkennen, daß der Gang, den Joseph K (K.) da 
zurücklegt, keinen Sinn ergibt. Der Mann geht nur im Kreis herum und landet 
am Schluß wieder dort, wo er herkam; und ob dort wirklich eine Tür ist, 
durch die er so einfach ein und aus gehen kann, wie die Montage behauptet, 
ist die Frage. Eine weitere Unsinnigkeit betrifft das Ziel seines Rundganges. 
In der Mitte des Raumes sitzt unübersehbar eine Frau (H.) an einem Wasch
trog, aber statt direkt auf sie zuzugehen und nach dem Weg zu fragen, be
handelt er sie wie Luft. Dabei weiß nur sie, wo es langgeht. „Go right in 
there!“ sagt sie und schickt ihn wieder dorthin zurück, von wo er gekommen 
war. Aber da uns im Kino nicht Grundrisse und Landkarten über den Raum 
orientieren, sondern ein Kameraobjektiv, sieht im Film dieser Ort ganz anders 
aus: Schnurgerade und nach Möglichkeit konstant zur Kameraachse geht K 
durch einen Raum und erschließt ihn auf diese Weise für uns. Was sich 
zunächst als düsterer Korridor anbahnt, erweist sich bald als großes, hallen
artiges Geviert, aus dem zwei Ausgänge führen: eine lichtdurchflutete Raum
flucht nach links hinten und etwas weiter vorne eine ebenso einladend offene 
Tür. Doch zeigt eine Frau einen dritten Weg, den richtigen diesmal. - Frau? 
Es ist doch gar keine da! Nur ein kurzes Wasserplätschern, nur das läßt K 
umschauen. Und erst dann materialisiert eine winzige Kamerafahrt die Hilde
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(denn so heißt sie). Überrascht? Aber wir haben doch gerade gelernt, daß 
das, was nicht im Bild ist und erst noch schweigt, gar kein Anrecht auf 
filmische Existenz geltend machen kann. Es sei denn, es macht sich be
merkbar. Dann sehen die Sachen sofort anders aus! Nehmen wir nur einmal 
dieses augenscheinliche Im-Kreise-Gehen. Auf dem Papier, in Wirklichkeit, 
wo Sie nur wollen, überall kehrt K an seinen Ausgangspunkt zurück. Bloß 
im Film nicht! Denn dort haben mittlerweile die Lokalitäten gewechselt. 
(Schließlich waren sie dazu auch lange genug im off.) Denn als K hereinkommt
- die vorangehende Einstellung ist unzweideutig in diesem Punkt kommt 
er aus einem Treppenhaus, und wenn er hinausgeht - daran läßt die nach
folgende Einstellung wiederum keinen Zweifel -, geht er via eine Doppeltür 
in einen riesigen Versammlungsraum. Doch, Moment mal, hat sich in dieser 
zweiten, gewissermaßen kameragläubigen Beschreibung unserer Ortserkun
dung nicht schon das spätere Wissen um die Beschaffenheit des Grundrisses
- ein „großes hallenartiges Geviert“ - eingeschrieben? Ist das wirklich die 
Rekonstruktion jenes naiven Schauens, das um die tatsächliche architekto
nische Beschaffenheit des Drehorts gar nicht weiß und nur das kennt, was 
ein herumstreifendes Objektiv zu sehen erlaubt? Eindeutig nicht! Besser als
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mir ist es denn auch dem Autor des vor einigen Jahren erschienenen szeni
schen Protokolls gelungen, den ursprünglichen Eindruck, den diese Einstel
lung im Kino macht, festzuhalten.2 Und siehe da, der unbestreitbar einheit
liche Raum des Drehorts löst sich unter dem Kameraauge vollständig auf, 
und K „makes his way through a labyrinth of dark corridors“3. Wie kann so 
etwas geschehen? Nun, unsere Rekonstruktion hat einfach zu stark abstrahiert. 
Sie hat die prominenten, leicht bizarren Strebepfeiler aus Stahlbeton ausge
lassen, die die Wände brechen. Da gerät zudem ein verwirrender Durchblick 
auf eine viel tiefer gelegene gigantische Eisenkonstruktion just in dem 
Moment ins Blickfeld, wo der unmittelbare Spielbereich sich im flach wer
denden Licht als viel kahler erweist, als zunächst angenommen werden mußte. 
Damit nicht genug, verwandelt sich der Ort in einer unmittelbar anschlie
ßenden Volte in so etwas wie Hildes Privaträume.4 Und außerdem ließ unsere 
Beschreibung den Stellenwert außer acht, den diese Einstellung in einer auf 
Desorientierung bewußt angelegten Montagestrategie hat.

Der Befund ist erstaunlich: Da schreitet ein Schauspieler in einem vierecki
gen Raum fast mathematisch genau ein geschlossenes Dreieck ab, und das 
Resultat auf der Leinwand ist, daß er sich in einem Labyrinth von Korridoren 
verliert. Es ist genau das gegenteilige Prinzip, von dem wir ausgegangen waren. 
Erinnern Sie sich noch, damals in Venedig, als die beiden Herren unbeirrbar 
durch ein wildes Pastiche von Bautenteilen schritten? Die Natürlichkeit ihrer 
Gänge schmiedete das wild herumgewirbelte Dekor zu einer Einheit. Und 
hier? Da geht einer in einem für einmal stabil bleibenden Ort umher, wie 
eine Billardkugel auf dem grünen Tisch, und splittert dadurch den Raum auf, 
als wäre dieser ein Gewirr von Gängen. Und so sind auch wir, wie K, am 
neuen Ort zugleich an unseren Ausgangspunkt zurückgekehrt.

Der Raum der Emotionen

„Suppose the houses are composed of ourselves.“ 
- Wallace Stevens, An Ordinary Evening 
in New Haven

Ortsveränderungen bedürfen an sich des Kinos nicht, um vollständig nach 
dem Fahrplan unserer Emotionen abzulaufen. Da drängt es einem in Gedan
ken nach Hause oder an die Seite eines geliebten Menschen, und schon rafft 
sich im Vakuum der Sehnsucht der Raum, und man ist dort. Allein, ein 
Kinosessel bewegt sich nach diesem Kursbuch am leichtesten, haben doch 
die Filmpaläste ihre Grundfesten tief in unseren Gefühlen verankert, und dies, 
obwohl wir nur jene Kameraeinstellungen ausdrücklich „subjektiv“ nennen, 
in denen der Blick mit den Empfindungen eines bestimmten Menschen auf
geladen wird. Derartige affektive Projektionen verwandeln den unmittelbaren
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Raumeindruck. Hitchcock fand für dieses Phänomen in Vertigo (1958), als er 
ein Treppenhaus unter dem (Ein-)Druck der Höhenangst seines Helden per
spektivisch verzerren ließ, das wohl spektakulärste Signum. Und wenn auch 
bei Wehes die subjektive Kamera einen weit weniger zentralen Platz einnimmt 
als im Œuvre des gerissenen Suspenge-Manipulators, so häufen sich doch 
bei ihm nicht weniger die Stellen, wo den Wänden, Decken und Böden unter 
der emotionellen Last eines seiner Protagonisten das Krümmen und Biegen 
gelehrt wird.5 Schwindlig kann’s einem dabei werden, regelrecht schlecht so
gar, wie Joseph K in The Trial, und eine atemlose Découpage unterstützt noch 
die Sinnesverschaukelung in ihrer Haltlosigkeit. Da wird Othello von einem 
epileptischen Anfall heimgesucht, und schon überstürzen sich jahrhundertalte 
Burganlagen. Da schluckt einer, wie Michael in The Lady from Shanghai, eine 
Überdosis an Pillen und landet umgehend, und das gleich eine ganze Filmrolle 
lang, im Lunapark.6 Oder eine, wie Susan in Touch of Evil, wacht in einem 
zwielichtigen Hotelzimmer auf und taumelt damit erst recht in einen Alp
traum hinein. Wo das Ich entwurzelt wird, zerbricht auch der Raum. Verliert 
ein Subjekt erst einmal das innere Gleichgewicht, wird auch außen die Statik 
aufgehoben. Eine exzentrisch hoch auf einem gigantischen Wasserbehälter 
plazierte Hütte in der vierzehnten Szene von The Trial verfügt sonderbarer
weise über einen Ausgang, der tunnellang ist und derart mit Lichtstreifen 
und neugierigen Mädchenaugen „bestückt“, daß es einem vorkommt, als stehe 
Hütte und Tunnel im Land der bösen Märchen. Und erst als K panisch durch 
diesen Gang ohne Ende hindurchgerannt ist, wird der Tunnel, der so hoch 
oben anfing, tief unter der Stadt enden, und zwar ohne daß unterwegs auch 
nur das geringste auf einen derart drastischen Höhenabfall hinwies.

Der psychische Ausnahmezustand, sei er nun durch Medikamente, Krank
heiten, extreme Gemütsverfassungen oder Träume herbeigeführt, bildet eine 
Art thermodynamischen Raum, in welchem die Emotionen als Wärme-In
konstanten die Zustandsveränderung besorgen. Als Rezept dafür kann gelten: 
je hitziger der Mensch, desto leichter wirbelt der Raum. Als Othello einmal 
die Wut packt, wird gar eine ganze Krypta in den ersten Stock hochgeschickt 
und gleichzeitig der Mohr und seine ihm eben noch nahe Desdemona über 
das Gelände geschleudert. Das geht dann so (siehe Storyboard 3): Gerade hat 
Othello erstmals das Jagosche Gift der Eifersucht ins Ohr geträufelt bekom
men, da trifft er Desdemona. Wehes gestaltet die Konfrontation, im Unter
schied zu Shakespeare, als stumme Szene, wo die „bloody thoughts, with 
violent pace“ sprachlos ihren „compulsive course“7 nehmen können. Der Ort, 
wo dieser Zorn Raum gewinnt, ist eine romanische Säulenkrypta, deren Decke 
von nicht weniger als achtundzwanzig Pfeilern getragen wird. In einer raschen 
Schnittfolge von acht (Halb-)Totalen (El—8), die den an sich kleinen Raum 
zu einem steinernen Wald erweitern, durchkreuzen Othello und Desdemona 
„in stränge unquietness“ die Zonen ihrer Wirrnis, ohne sich dadurch auch 
nur einen Schritt näher zu kommen. Im Gegenteil, das paradoxerweise ebenso
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Storyboard 3: Aus Othello.
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(Storyboard 3, Fortsetzung)
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(Storyboard 3, Schluß)

geradlinige wie ziellose Gehen wird in der sechsten und siebten Einstellung 
auf einen Höhepunkt hingeführt, in deren Verlauf gleich zweimal hinterein
ander eine jener seltsamen „Personenschleudern“ in Gang gesetzt wird, mit 
denen Welles auf dramatischen Höhepunkten seine Helden so gern von hier 
nach dort katapultiert. Die menschlichen Projektile - und das ist das Grund
prinzip - müssen dafür einen Augenblick derart zum Greifen plastisch werden,
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daß sie wie aus dem filmischen Raum auszubrechen scheinen. Im vorliegenden 
Fall ist die Schleuder aus einer Kombination von einer diagonal auf die Kamera 
zulaufenden Person, einer raschen Kamerafahrt und einem sich dazwischen 
schiebenden, optischen Hindernis gebildet. Letzteres ist hier eine Säule, die, 
als wäre sie ein weiterer Mitspieler, sich zwischen die beiden sich kreuzenden 
Achsen von Kamera und Schauspieler zwängt, indem sie pfeilschnell wie ein 
Schieber durch das eilig sich verengende Bildkader saust. Die achte, den ei
gentlichen Ortswechsel vollziehende Einstellung betont in scharfem Kontrast 
zur vorangehenden Forcierung der Perspektive die Zweidimensionalität der 
Leinwand: Auf einer dunklen Mauer ist kurz der Schattenriß Othellos in 
einem Türrahmen zu sehen, bis er dann Desdemona (erstmals auch sie als 
Silhouette) in diesem zum Nicht-Raum gewordenen Ort zurückläßt. Die näch
ste Einstellung (E9) bildet dazu abermals einen Kontrast, der - eingedenk der 
szenischen Kontinuität, die nach wie vor waltet - kaum größer sein könnte. 
War jene schwarz und flach wie ein Scherenschnitt, so ist diese in grellstes 
Licht getaucht und wieder von höchster dynamischer Plastizität. Aus dem 
Innen ist ein Außen geworden. Im Falle von Desdemona hat das filmische 
Katapult sein Ziel bereits erreicht, indem sie, ihr Kellerverlies verlassend, wie 
durch ein aerodynamisches Wunder emporgeschossen, oben auf einer hohen 
Außentreppe landet (E10). Othello aber fliegt seine neue Position erst an, 
indem er, Jago kreuzend, zunächst für einige Einstellungen im off verschwin
det. Jago bildet jetzt (Eli), wie das Hebelzentrum einer Waage, die Mittel
achse der neuen Lageverteilung, indem seine Blicke das weit auseinander
katapultierte Liebespaar orten und (ein letztes Mal für einige Zeit) miteinander 
verbinden. Die neue Situation bildet - das Bild der Waage bestätigt sich - 
eine exakte Symmetrie, indem, wie sich bald zeigt (El3), Othello auf der 
gegenüberliegenden Seite des Hebelarms wie Desdemona oben auf einer Treppe 
angelangt ist. Doch die Raummetamorphose ist damit noch nicht beendet. 
Erst mit der nächsten Einstellung (es ist die vierzehnte in unserem Storyboard) 
ist die neue Landefläche voll etabliert; sie erweist sich als das pure Gegenteil 
unserer Startrampe in der Säulenkrypta. War diese ein wie in Stein gewach
senes Dickicht, so waltet jetzt die Leere; hatte diese eine ausgetüftelte Geo
metrie, so herrschen hier die nackten Elemente. Alles Gebaute scheint, obwohl 
wir uns de facto nur wenige Schritte von den Häuserkomplexen entfernt 
haben, wie vom Erdboden verschwunden. Und das muß so sein, denn wir 
haben einen neuen Ort der Emotionen erreicht. Über felsigen Abgründen 
hängend, wird Othello hier Jago aufs energischste zur Rede stellen. Dabei 
unterwirft der Raum, seinen physikalischen Gesetzen enthoben, sich restlos 
der Geographie der Gefühle. Auf einmal spielt die bodenlose Tiefe jenes 
Abgrundes sich auf, als wäre sie eine hohe Mauer, und wirft auf beide einen 
dämonischen Schatten (E20 und E24). Da wird deutlich: Auch dieser Ort ist 
kein realer, sondern (wie jene Krypta) ein statt aus Felsen und Stein aus 
Gefühlsbarrieren gebildeter.
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Unter solchen Voraussetzungen wird es nicht verwundern, daß der Film 
auch innerhalb eines Bildkaders Menschen meilenweit voneinander zu ent
fernen vermag. In Touch ofEvil flüchtet Susan, nachdem sie in einem dubiosen 
Hotelzimmer mitsamt Leiche aufgewacht ist, nach draußen auf die Feuerleiter 
und schreit auf die Straße hinunter, wo zufälligerweise gerade ihr Mann in 
offenem Auto vorbeifährt. Doch, obwohl schier jeder in der menschenreichen 
Gegend sofort nach oben schaut, bleibt der Herr Gemahl taub. Auf den ersten 
Blick bildet dies wiederum ein allbekanntes, gefühlsbedingtes Raumempfin
den ab - die Situation nämlich, wenn einer sich in Gesellschaft absentiert -, 
aber die Drastik, womit dies im Film realisiert werden kann, gibt derartigen 
Szenen eine surreale Qualität. Ironischerweise - ein Ladenschild über ihm 
leuchtet auf mit dem Trostspruch aller Schäflein „Jesus saves“ - hält der 
eheliche Retter nach seiner Frau Ausschau. Aber da er sie ganz woanders 
wähnt, hört er ihr Rufen nicht, auch wenn sie ihm aus wenigen Metern 
Entfernung ins offene Cabriolet brüllt. (Eine seltsame Taubheit von seiten 
des Mannes prägt übrigens im ganzen Film die Beziehung zwischen den 
beiden.) So im naturalistischen Dekor eingefangen, beschwört diese (Nicht-) 
Begegnung die Fatalität eines Alpdrucks und erinnert uns daran, wie vieles 
doch im Kino den bautechnischen Errungenschaften unserer Träume ange
glichen ist.

Das dramaturgische Revier eines Films ist keine wertfreie Ansammlung von 
bloß geeigneten und photogenen Spielstätten. Vielmehr haben vergangenes 
und kommendes Geschehen an allen Ecken und Enden ihre Duftnoten zu 
hinterlassen. Ein gutes Revier ist, längst bevor irgendwelche Handlung in ihm 
stattfindet, emotionell markiert. Es weist, wie es der Mathematiker Hermann 
Minkowski nannte, Stellen mit „affektiver Tonalität“8 auf. Aus dem Fenster 
von Othellos Schlafgemach hängt ein Riesenkäfig, und auch das Bett drinnen 
ist ominös besetzt (es wirft bis an die Decke Schatten), und jedes Mal, wenn 
Othello sich ihm nähert, reißt er mit Gewalt den Vorhang beiseite, als müßte 
er weiß was beseitigen. Im Falle des Bettes ist die „affektive Tonalität“ leicht 
zu benennen: Desdemona wird in ihm erdrosselt. So will es ja die Abmachung 
mit Schicksal und Shakespeare. In Touch of Evil jedoch kann, wenn wir gut 
aufpassen, die affektive Besetzung eines Ortes gar vor laufender Kamera be
obachtet werden. Stellen wir doch mal die Zeugen, wenn so ein Vertrag 
zwischen Form und Inhalt, zwischen Raum und Emotion besiegelt wird. 
Quinlan, der lausige Bulle, geht durch eine jener windigen Straßen, an denen 
das Kaff so reich ist, wo er nach dem Rechten sieht und zum Krummen 
handreicht, als ihm die Klimperklänge eines Pianolas zugeweht werden. Wie 
von einer Vision berührt, bleibt er stehen und murmelt: „Huh, Tanya’s still 
open for business?“ Und als wäre es eine Antwort, bringt der Gegenschuß 
das mechanische Klavier mit einem flotten Walzer unter den Tasten. Erst 
dann tritt das Bordell, das Tanya’s Place ist, als Architektur in Erscheinung.

128



Wie ein Phantombild, wie das imaginierte Dekor einer Sehnsucht markiert 
die Silhouette der Veranda schwarz und anziehend den Vordergrund. Mögen 
auch die Papierfetzen im Wind weiter ihres Weges ziehen, Quinlan ist jetzt 
von anderer Strömung erfaßt, und wie magnetisiert nähert er sich der dunklen 
Parzelle. Ein Gefühl hat buchstäblich Platz genommen, und ab jetzt braucht 
in diesem Film nur noch das Fis-Dur der walzerseligen Tastenmaschine zu 
ertönen, um diesen Ort in „affektiver Tonalität“ zu erzeugen.

Ort der Befindlichkeit

„I think there’s a pain somewhere in the room.“ 
- Charles Dickens, Hard Times

Die Hauptstraße meiner Kindheit habe ich in lebhafter Erinnerung, sie war 
breit wie ein Boulevard, derart breit sogar, daß ich die gegenüberliegende 
Straßenseite immer „Amerika“ nannte. Als es mich Jahre später wieder dort
hin verschlug, erwies sich dieser Atlantik aber bloß als eine bessere Gasse. 
Doch auch das Gegenteil kann eintreten: Charles Dickens hat in vielen seiner 
Romane die Handlung an reale, nur notdürftig chiffrierte Orte und Ort
schaften verlegt, und der Vergleich zwischen Original und Abbild ist deshalb 
so aufschlußreich, weil die Dislozierung ins Imaginäre des öfteren von einem 
starken Proportionswandel begleitet ist. „Das wirkliche Rochester“, schreibt 
der Dickens-Biograph Peter Ackroyd, „die wirkliche Bull /««-Kneipe, das 
wirkliche Schuldengefängnis waren nicht so groß und so voller Echos, wie 
sie es auf diesen Seiten [der Pickwick Papers\ FK] werden, wo sie labyrinthisch, 
unberechenbar und chaotisch sind.“'? Unsere subjektive Raumwahrnehmung 
- die beiden Beispiele stehen für unzählige andere - hat, wie Alice beim 
Eintritt ins Wunderland, nach Bedarf einen Kuchen oder ein Fläschchen im 
Gepäck; ein Biß vom Kuchen macht sie größer, ein Schluck aus dem Fläsch
chen kleiner. Und über ähnliche Wegzehrung verfügt das Kino, zumal, wenn 
Orson Welles für den Proviant sorgt. Wie wir sehen werden, ist der Film 
dabei weit weniger auf die Vorstellungskraft des Zuschauers angewiesen, als 
es andere Künste sind, führt er doch seinen Dehn- und Schrumpfungszauber 
unvermittelt am realen Objekt vor. Da stürmt Quinlan etwa, vor Wut schier 
explodierend, aus einem Zimmer (siehe Storyboard 4). Der Druck, den seine 
bullige Gestalt auf den engen Korridor, in den er sich jetzt halb einklemmt, 
ausübt, wird noch hochgepuscht von der tiefen Position einer rückwärtsfah
renden Kamera, die sich eindeutig beeilen muß, um das auf sie losstiebende 
Ungetüm überhaupt im Bild festhalten zu können - wenn auch ohne Erfolg. 
Denn schon schwappt es, wie ein losgeschlagenes Schiff, an ihr vorbei. Er 
torkelt geradezu, der Raum, als die Kamera in eifrig nachkorrigierendem 
Schwenk ihren Quinlan wieder ins Visier zu bekommen versucht, torkelt,
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Storyboard 4: Aus Touch of Evil.

und es scheint, als würden die davon freigesetzten Zentrifugalkräfte die Wände 
auseinanderschieben. Und der eben noch aus jeglicher Kadrierung heraus
platzende Quinlan bekommt darob das Diminutivum verpaßt und taucht 
hinten im Saal als winziges Kerlchen wieder auf. Da ist kein Trick dabei, bloß 
ein tüchtiges Weitwinkelobjektiv; es blies die Figur im Nahbereich auf und 
läßt jetzt aus ihr in der Totalen um so schneller die Luft wieder raus. Zudem 
mündet, von raschem Schwenk geschickt kaschiert, der enge dunkle Korridor 
in einen hellbeleuchteten Riesensaal. Sogleich erscheint das Objekt von Quin- 
lans Wut, der mexikanische Drogenfahnder Vargas, im Bild und mit ihm zwei 
weitere Polizisten, die aufgeregt zu vermitteln versuchen. Der Winzling Quin
lan ist von beiden Seiten vom Riesen Vargas eingekesselt. Jawohl, von beiden 
Seiten. Denn mag ihn links auch der reale Vargas überragen, von rechts drückt 
ihn dessen gigantischer Schatten womöglich noch gnadenloser zu Boden. (Das 
Arrangement, diese Geometrie der Moral, in der das Gute das Böse zu über
ragen hat, ist übrigens wieder von perfider Doppelbödigkeit, denn als Sieger 
geht der hier zur Schnecke gemachte Schurke aus der Szene hervor. Bei Wehes 
ist eben öfter, was man sieht, nicht das, was sich ereignet!)

Dominiert in Touch of Evil auch die massige Gestalt Quinlans anfänglich 
die Szene, so büßt der Mann im Verlauf der Geschichte doch erheblich an 
Größe ein. Es ist, als ob der Raum sich rächt an soviel frech angemaßter 
Platzbeanspruchung. Und als dann auch noch die Ausstattung anfängt, ihn 
zu verhöhnen, und dann der Schnitt und kurz darauf der Ton sich über ihn 
lustig machen, muß schweren Herzens ihn wohl auch die Kamera, jener zwar 
gestrenge aber treue Geselle unseres Kleinstadt-Goliaths, fallen lassen wie eine 
heiße Kartoffel. Es wird ein richtiger showdown daraus, und der Mann wird 
es nicht überleben.

Angemessen besoffen sitzt Quinlan in Tanya’s Place und harrt der Dinge, 
die da kommen werden. Der Raum weist zur Feier bereits etwas auf, was 
man ausstattungstechnisch „eine sprechende Wand“ nennen könnte.10 Auf ihr 
kündigen sich die zukünftigen Ereignisse bereits in einer höhnischen De
korpointe an: Hinter dem bulligen Gesicht des Polizisten hängt ein wirklicher 
Bulle, der ausgestopfte Kopf eines in der Arena gefallenen Stiers, und beide
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ähneln sich wie Zwillingsbrüder. Schlimmer noch, die Bullentrophäe ist um
rahmt von Fotos siegreicher Toreros. Nur ein einzelnes Bildrähmchen ist leer 
(kein Wunder, denn es ist ein Spiegel), aber nicht lange, dann zeichnet sich 
die Gestalt von Vargas in ihm ab. Auf der Jagd nach Quinlan reiht der 
mexikanische Polizist sein Konterfei unter die der Stierkämpfer ein. Und wenn 
er sich, auf Zwergenmaß heruntergespiegelt, ebenso cháncenlos klein aus
nimmt wie jene feinsäuberlich aufgehängten Jungs in der Riege, am Ausgang 
des Kampfes kann von nun an wohl kein Zweifel mehr bestehen: Goliath 
hat seinen David gefunden. Da ruft jemand von der Straße her zum Final- 
Auftakt, und der stockbesoffene Bulle erhebt sich und schwankt Richtung 
Tür. Draußen erwartet ihn bereits die Kamera (siehe Storyboard 5). Sie, tief
plaziert nahe am Fuß einer dreistufigen Treppe, die vom Vorbau des Eta
blissements auf die Straße führt, hält ihn klar im Visier. Und er, anfänglich 
noch kleinwüchsig, dort hinten in der Achsenverlängerung des obligatorischen 
Weitwinkels, tritt ihr ebenso mannhaft wie beschwipst gegenüber.11 Mit jedem 
Schritt aber - das Kräftemessen scheint auf einmal gar nicht mehr so vorent
schieden - schwillt seine Gestalt an, und jeder Zuschauer kann sich leicht 
ausrechnen, wie gigantisch dieser dort nahende Stier noch werden wird. Doch 
wie so oft genügt Welles die Erwartung vollauf, und in einem wunderbar 
getimten Umschnitt springt er Quinlan, noch bevor dieser zu voller Größe 
anwachsen kann, über die Schulter (E2). Für den Bruchteil einer Sekunde 
füllen dessen Körpermassen das Bild, um sofort von einer kombinierten 
Doppelbewegung aus hochschnellendem Kamerakran und Quinlans Stolper
schritt die Treppe hinunter miniaturisiert zu werden. Hat es dabei nicht ver
dächtig den Anschein, daß Quinlan statt Whiskey mal wieder aus Alicens 
Fläschchen getrunken hat?

Das Bordell übrigens, aus dem der Fettwanst in das Heinzelmännchen
dasein torkelt, ist ein Ort, ausgefüllt mit Sachen und Sächelchen, wie ein 
billiger Souvenirladen. Derart abgefüllt mit Erinnerungen, bildet er einen 
weiteren mit Emotionen ausstaffierten Raum. Der Ramsch - mais quel bordel! 
- ist in diesem Film eindeutig erotisch besetzt. Tanyas Gemütspuff, wie auch 
der Stripladen, der ihm gerade gegenüberliegt, quellen über vor lauter Aus-

Storyboard 5: Aus ¡buch of Evil.
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stattung, während die Bleiben der eigentlichen Liebespaare im Hotel, Motel 
und Appartement von trostloser Kahlheit sind. Ja, sogar von der Musik wird 
die treue Liebe im Stich gelassen, und nur dort, wo sie käuflich ist, klimpern 
und schäkern und schrammein die Klänge, was das Zeug hält. Und zyni
scherweise erst, als Vargas Frau in ihrem abgelegenen Motelzimmer offen
sichtlich (und zu flotter Musik, wie sich versteht) vergewaltigt worden ist, 
füllt sich auch dessen Kargheit mit Geschichte und quillt auch dieser Ort auf 
einmal über vor Chaos und Ravage. So verwandeln unsichtbar bleibende 
Erlebnisse sichtbar einen Raum, in dem es jetzt aussieht, „als ob es irgendwo 
einen Schmerz gäbe“. Bei Welles scheint sich die Sinnlichkeit sowieso vor
zugsweise aufs Ameublement niederzuschlagen, denn auch in The Trial ist 
Joseph Ks Junggesellenwohnung in wörtlichem Sinn von liebloser Kahlheit. 
Ganz im Gegensatz zu der seines großen Gegenspielers, des Anwalts, der in 
seiner barocken Bett-Entourage (komplett mit Deckenspiegel!) nicht nur seine 
Kunden empfängt, sondern auch die Empfängnisfähigkeit seines Zimmer
mädchens auf wiederholte Probe stellt. Währenddem ist der arme Joseph zu 
weniger als einer Josephs-Ehe mit seiner Zimmernachbarin verdonnert. Sie 
ihrerseits verfügt über ein ganz üppig dekoriertes Zimmer, aber schließlich 
animiert sie auch in einem Nachtklub. Mit ihr, jenem ominösen Fräulein 
Bürstner, teilt Joseph K das Appartement. Einladend liegen ihre beiden Schlaf
zimmer unmittelbar nebeneinander und sind erst noch durch eine große 
Schiebetür, die breiteste in der ganzen Wohnung und eine, die nie abge
schlossen ist, miteinander verbunden. Was sich in der Anlage bereits wie die 
halbe Miete anhört, ist aber in Tat und Wahrheit, mittels desorientierenden 
Kamerafahrten und verwirrenden Stilbrüchen in der Ausstattung, zu einem 
Labyrinth der Josephschen Verklemmtheit ausgelegt. Denn obwohl der 
Grundriß dieses Mietobjekts denkbar einfach ist - rechts vom Korridor liegen 
Bad, Küche und Eßzimmer, links die beiden Schlafzimmer -, gilt eine kom
plizierte Verkehrsordnung zwischen dessen Bewohnern. Nicht zuletzt sie 
bewirkt, daß der Zuschauer den Eindruck eines äußerst verwinkelten Grund
risses bekommt, und wohl in der Absicht, diesen noch drastischer dem see
lischen Haushalt nachzuzeichnen, hat Welles, in Abweichung von Kafkas Vor
lage, aus Fräulein Bürstner eine professionelle Animierdame gemacht, für jeden 
offen, bloß für K nicht. Darüber hinaus zeigt die Wellessche Inszenierung 
den Regisseur als quälgeistigen maître d'honneur, indem er die direkteste Ver
bindung zwischen den beiden, die Schiebetür, tabuisiert: No Trespassing, 
Durchgang verboten. Kurz, wie sich sein Held im Raum befindet, das wird 
zum ausschließlichen Abbild seiner Befindlichkeit. Die Wände werden zum 
Nervenkostüm ihrer Bewohner, und an den Orten ihrer Geschichte ist die 
Psychose zur Baumeisterin avanciert und hält fröhliches Richtfest. Und glau
ben Sie mir, wo die die Kelle schwingt, ist bald nicht nur jeglicher Ausgang 
vermauert, sondern kriecht auch die Zeit, als vierte Dimension, einer ver
ängstigten Schnecke gleich, zurück in die dritte. Denn angehalten scheint in
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The Trial die Zeit und übernommen hat ihre Aufgabe ein kompliziertes 
System von räumlichen Verschiebungen: Wie das Räderwerk eines Uhrwerks 
drehen die Zimmer umeinander, als markierte ihre jeweilige Position die Zeit
läufe dieser Geschichte, als zeigten sie an, wie spät es in ihr sei. Man versuche 
nur mal in der Wohnung des Anwalts die Küche in bezug auf die anderen 
Räume zu orten, um zu merken: Hier herrscht die gleitende Anordnung eines 
Planetariums.

Paradoxe Ortswechsel

„Das Bewegte bewegt sich weder in dem Raum, 
wo es sich befindet, noch in dem Raum, 
wo es sich nicht befindet.“
- Xenon

Touch of Evil wurde in einem seltsamen Städtchen, genannt Venice, in Kali
fornien gedreht. Ich kenne dessen heutigen Zustand nicht, aber damals in 
den fünfziger Jahren war es eine ziemlich heruntergekommene Kopie von 
Venedig, komplett mit Seufzerbrücke und Canal Grande. Welles hat für den 
Film daraus das mexikanische Grenzstädtchen Los Rohles gemacht. An la bella 
Venezia erinnert perfiderweise nur noch der Name des Oberschurken der 
Geschichte, der Grandi heißt und wirklich eine canaglia grande ist. Die wich
tigste Staffage dieses verfaulenden Fleckchens ist ein Straßenkomplex, dessen 
Häuser Arkaden vor die Nase gesetzt bekamen, die ihren Fassaden tatsächlich 
einen etwas spanischen Anstrich geben. Vor ihnen findet ein typisch Welles- 
scher Ortswechsel statt. Zunächst wird die Rundbogenarchitektur über
schwemmt von Leuten, dann, mit einem Mal, sind die Straßen wie leergefegt, 
und Musik und Handlung legen uns nahe, daß wir uns offensichtlich in einem 
ganz anderen Viertel befinden. Es ist eine Dislozierung, die am Ort bleibt, 
um vom Fleck zu kommen. Sie wirkt, als wolle das Wellessche Kino endlich 
einmal das Xenonsche Paradox vom stehenden Pfeil realisiert sehen. Ich nehme 
an, Sie kennen die Possen dieses vorsokratischen Witzereißers, der Achilles 
bewies, daß er beim Rennen nie auch nur eine Schildkröte würde überholen 
können, und der zwei in entgegengesetzter Richtung zu einem Stadionrund
gang startenden Läufern prophezeite, daß sie nie ankommen würden. Xenon 
bediente sich bei derartig pfiffigen Sophismen einer Methode, die bereits 
kinematographisch zu nennen ist, weil sie die Bewegung in eine Serie un
beweglicher Einzelphasen zerlegt. So kommt der fliegende Pfeil bei ihm zum 
Stehen. Das Xenonsche Kopfkino wirft einen Blick auf die Welt mit extrem 
langer Brennweite. Seine Vorgehensweise ist das philosophische Äquivalent 
jener typischen Tele-Einstellung, wo einer auf die Kamera zurennt und rennt 
und rennt und dennoch nicht näher zu kommen scheint. Die Opfergaben, 
die Welles auf dem Altar dieses Griechen darbrachte, sind zahlreich. In The
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Storyboard 6 und Grundriß 3: Aus Othello.

Lady from Shanghai kehren die Protagonisten mit ihrem Schiff von Acapulco 
zurück nach San Francisco. Die Einstellung, die zwischen hier und dort ver
mittelt, zeigt die Jacht auf hoher See; stolz durchkreuzt sie das Wasser, und 
im Vordergrund brechen die Wellen. Nur daß keine Welle sich bewegt dabei 
und das Schiff nicht vom Fleck kommt. Denn die mehrere hundert Seemeilen 
lange Fahrt ist zu einem einzigen Standbild eingefroren worden und so in 
zweifacher Hinsicht festgehalten, als Abbildung wie als Bewegungserstarrung; 
ein wahrhaft Xenonscher Stoptrick!
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Und im Stehen fliegt der Pfeil, und es ereignen sich sonderbare Orts
rochaden, wie in jenem Altersheim in Citizen Kane, wo sich der pensionierte 
Journalist Leland an frühere Zeiten erinnert und sogleich hinter ihm die 
Schwestern und Rollstühle sich in den Frühstückstisch seines ehemaligen Ar
beitgebers verwandeln. Derartig drastisches Am-Ort-Reisen fand, bevor es den 
Film gab, nur im Kopf statt, ja, es war, wie Thomas Hobbes meinte, das 
Markenzeichen der’Phantasie schlechthin, daß einem die Einbildungskraft „in 
a point of time“12 von hier nach ganz woanders transportieren könne. Nir
gendwo als im Kino ist der Raum ein so täuschend reales Abbild des Ima- 
ginierten. Das hängt wohl damit zusammen, daß der Ort, von dem aus be
trachtet wird, im Gegensatz zu einem Theatersaal, ästhetisch keine Rolle spielt. 
Der Abspielort ist abwesend, solange das eigentlich Abwesende, der Film, 
sich präsentiert. Denn mit dem Verlöschen des Saallichts wird auch der Saal 
ausgelöscht und kommt dem Zuschauer die konkrete Lokalisierung abhanden. 
Und wo der eigene Standort verlorengeht, muß zwangsläufig jeglicher Raum 
seine Konsistenz verlieren. Von da an ist man im Kino nur noch dort, wo 
man nicht ist. Und dort ereignet sich folgendes (siehe Storyboard 6 und 
Grundriß 3):

Zwei stehen auf einer Brücke und schauen zwei anderen zu, die, aus einer 
Kirche kommend, den Platz davor betreten (El). Kaum sind sie erschienen, 
werden sie schon vom massiven Brückengeländer unseren Blicken kurz ent
zogen. Die zwei auf der Brücke wechseln auf die andere Seite (E3), und 
erwartungsgemäß tauchen die beiden Kirchgänger dort unter der Brücke wieder 
auf (E4), nur, daß sie jetzt nicht mehr gehen, sondern - in einer Gondel 
weiterfahren'. Der Platz hat sich, mir nichts, dir nichts, in einen Kanal ver
wandelt. Man bedenke: Zwischen dem letzten Mal, wo wir das Paar auf der 
anderen Seite der Brücke noch übers Pflaster gehen sahen, und jetzt, wo wir 
ihnen in einem Schiffchen wiederbegegnen, vergehen sage und schreibe drei
zehn Sekunden. So schnell steigt keiner um, es sei denn, er hat einen Mon
tagetisch als Lotse. Der Wandel ist um so überraschender, weil in dieser 
kleinen Szene aus dem Prolog des Othello jenseits der Brücke weit und breit 
kein Wasser zu sehen war! So entrollt sich im Kopf des Betrachters ein real 
völlig unmöglicher Grundriß, auf dem Steine flüssig werden.

Wer sich bemüht, mit Bleistift und Papier die Wellessche Geographie zu 
rekonstruieren, bekommt rasch mal die Quadratur des Kreises unter die Fin
ger. Versuchen wir doch nur mal den Weg aufzuzeichnen, den Joseph K in 
The Trial vom Schlafzimmer des Anwalts bis zu jener Kammer zurücklegt, 
deren riesige Papierberge ihm und der Zofe des Hauses zum Liebesnest wer
den. Der Gang läßt sich - mit einiger Mühe zwar, aber dennoch - aufzeichnen 
(siehe Grundriß 4). Er führt eindeutig in einen dem Anwaltsdomizil gegen
überliegenden Flügel des Gebäudes. Doch als Joseph K via ein Oberlicht aus 
jener Kammer herausschaut, blickt er direkt in das Schlafzimmer des Anwalts. 
So schließen sich, wie auf einem Bild von M.C. Escher, die Räume kurz und

135



Grundriß 4: Aus The Trial.
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1

Story board 7: Aus Othello.

kommt sich näher, was sich entfernt. Immer wieder trifft bei Welles das, was 
auseinandergeht, genau dadurch aufeinander, daß es auseinandergeht, und 
umgekehrt. In Othello macht Cassio bei Desdemona seine Aufwartung (siehe 
Storyboard 7). Sie steht vorne im Bild, während von ihm im Hintergrund nur 
der Schatten zu sehen ist. Dann gehen beide aufeinander zu, sie von links, 
er von rechts. Da aber die Kamera den Vorgang deutlich von links der Mit
telachse registriert, sieht es so aus, als würden Cassios Schatten und Desde- 
monas Realgestalt, als würden beide sich voneinander erst entfernen müssen 
(El), um (im nächsten Bild dann [E2]) zusammenzukommen. So trifft man 
sich, und - verlassen Sie sich darauf! - so verläßt man sich auch wieder, 
Vargas und Quinlan in Touch of Evil etwa.13 Der Polizist und sein Assistent 
gehen nach links ab, Vargas nach rechts. Ein Achsensprung ereignet sich, und 
jetzt sehen wir die Schatten des Kriminalduos von links nach rechts über eine 
Scheunenwand streifen. Vargas müßte sich nach dem Büchlein jetzt links im 
Off weiter entfernen. Aber dieser Regisseur liebt die kinematographischen 
Verkehrsregeln nicht sonderlich, und so läßt er die Kamera nach rechts 
schwenken und dort den Vargas auftauchen. Aber, immerhin, er geht nach 
links! Falls Ihnen an dieser Stelle schon der Kopf drehen sollte, vergessen Sie 
bitte sofort wieder, was ich gesagt habe, denn das alles war nur die technische 
Vorbereitung für das, was jetzt kommt (siehe Storyboard 8): In die richtigen 
Positionen gepurzelt, gehen die Schatten der beiden Polizisten auf die reale 
Gestalt von Vargas zu, obwohl sie sich entfernen... Moment, könnten wir den 
Trick nochmals sehen, Mr. Wehes? Nein, leider, der alte Fuchs ist schon wieder 
weiter. Und wir, abermals uns umdrehend zu den Schauplätzen, können uns 
nur wundern: War das alles vielleicht nur ingeniös arrangierter Formalismus, 
Gauklereien in Windeseile? Doch dann drängen sich die Folgen auf, die diese 
beiden Begegnungen für den Beteiligten haben werden. Wird das Treffen nicht 
jedesmal für einen der Partner zum tödlichen Verhängnis? Desdemona, indem 
sie sich mit Cassio trifft und so dem ebenfalls anwesenden Jago Gelegenheit 
gibt, Othellos mörderische Eifersucht anzufachen, und Quinlan, indem die
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i

Pete + Quinlan ■ •+ Vargas

Storyboard 8: Aus Touch oj Evil.

Begegnung mit Vargas seinen moralischen Niedergang besiegelt, an dessen 
Ende er von seinem einzigen Vertrauten, dem beim Treffen ebenfalls anwe
senden Pete, erschossen werden wird. Kein Zweifel, hier fallen Vereinigen 
und Scheiden nicht nur im formalen Arrangement, sondern auch auf der 
Erzählebene in ein schicksalhaftes double bind zusammen.

Der filmische Umweg

„Turn and turn,
and yet go on and turn again.“ 
- Shakespeare, Othello, IV, 1

Erinnern Sie sich noch daran, wie in der Einleitung Joseph K kreuz und quer 
und doch im Kreis ging? So soll es jetzt ein ganzes Kapitel lang zu und her 
gehen. Schöne Perspektive! Fast so schön wie die jener Straße in Acapulco, 
durch die Elsa, „the lady from Shanghai“, jetzt rennt; mit dem Unterschied 
allerdings, daß ihre kleine Avenue schnurgerade ist. Links und rechts weist 
diese (immer mal wieder) Arkadengänge auf, und in einer davon steht die 
Kamera auf Schienen und verfolgt Elsa, wie sie da hübsch in der Mitte ihres 
Weges daherkommt. Am Ende der Straße angekommen, biegt sie ab, und da 
sie nach links muß, geht sie selbstverständlich - nach rechts! Denn soviel 
wissen wir mittlerweile über die filmische Geographie, daß man dort nicht 
wie im wirklichen Leben zum Ziel gelangt. Und nachdem Elsa abbiegt, rennt 
sie auf uns zu, hinein in die Arkade, nahe der Kamera entlang, um sofort 
wieder abzudrehen, um eine Säule herum, die Straße jetzt überquerend, und 
unter den Arkaden gegenüber im Eingang einer Kneipe zu verschwinden.

Merkwürdiges Verhalten insgesamt, und dennoch wirkt es im Film wie
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selbstverständlich, ja logisch. Denn Elsa ist zutiefst aufgewühlt. Das zunächst 
ist es, was ihr fluchtartiger Gang in diese kreisende Bewegung münden läßt. 
Doch damit nicht genug. Wirkt sie nicht zudem wie ein Vogel, wie sie da 
in strahlendem Weiß, jeglicher Schwerkraft enthoben, über den mexikani
schen Staub schwebt? Sie tut es eben den Schwalben gleich, die jeweils auch, 
kurz bevor sie im Nest landen, ihren Flug in einer plötzlich ausholenden 
Kurve ausschwingen lassen. Zudem - die nächste Totale zeigt es - taucht ihr 
Liebhaber in eben jener Ecke auf, wo vorhin, am Ende der Arkade, auch die 
Kamera landete; und somit geht es ihm wie uns: Das überraschende Nahe
kommen der Frau, dieses für einen Moment fast physische Greifbarwerden 
dieser Traumgestalt und ihr ebenso sofortiges Wiederverschwinden evozieren 
die flüchtige erotische Präsenz einer kurz und unerwartet auftauchenden Ge
liebten. Es ist, als ob es dem Film sekundenlang den Atem verschlagen würde. 
Das sind immerhin drei gute Gründe, jene Straße nicht einfach geradeaus 
hinunterzurennen. Denn man geht nicht einfach von hier nach dort im Film 
(und wer schon im Leben?). Die Spieler gleichen manchmal ganzen Transport
unternehmen, und es steckt Kunst darin, die Vielzahl ihrer Dienstgänge in 
einem möglichst ökonomischen, schlanken Parcours unterzubringen. Aber 
manchmal sieht ein bißchen Umweg einfach schlicht besser aus auf der Lein
wand. Im gleichen Film geht der Liebhaber, den wir da am Schluß kurz 
auftauchen sahen, am Strand hinter einem dubiosen Geschäftsfreund her. Die
ser klettert einen Hafensteg hoch und an der anderen Seite wieder hinunter, 
unser Mann hinter ihm her, und das Ganze in schöner Kamerakranbewegung 
eingefangen. Auf diese hätten wir verzichten müssen, wenn die beiden einfach 
unter dem Steg durchgelaufen wären. In The Trial, einem wahrhaft labyrin
thischen Gebilde, aus dem es kein Entrinnen gibt, werden die Schauspieler 
in den oft tollkühnsten Zickzackbewegungen durchs Dekor geschickt. Folgen 
wir nur mal Joseph K kurz in die Oper, besser gesagt, folgen wir ihm, wie 
er da wohl wieder herauskommt, mitten in der Vorstellung, quer durch das 
offensichtlich ausverkaufte Auditorium. Ein kleiner Handzettel, von Nachbar 
zu Nachbar weitergereicht, hat ihm da den Belcanto-Abend vermasselt. Nach 
rechts durch die eigene Reihe will er nicht, weil er dafür eine Dame aufwecken 
müßte, die bereits schläft. Dann also die Reihe dahinter. Nicht daß das we
niger umständlich wäre! Zum Übermaß ist der Schnitt jeweils so angelegt, 
daß sein Gewurstel durch die heiligen Hallen von Einstellung zu Einstellung 
noch künstlich gedehnt wird. Minimale Bewegungsrepetitionen bewirken, daß 
K in diesem Menschenmeer, dessen abgedunkelte Anonymität uns die Orien
tierung erschwert, wie ein Schiffchen fortwährend von unsichtbaren Wellen 
zurückgeschlagen zu werden scheint. Doch sind diese Handlungsverdopplun
gen ohne genaueste Schnittanalyse für den Betrachter im Kino nicht als solche 
zu erkennen. Was bleibt, ist der Eindruck eines Raumes, der auf unerklärliche 
Art und Weise ins Rutschen gerät, wie auf Bergtouren die Welt unter einem 
beim Gehen über Schotterfelder.
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Storyboard 9: Aus Olbcllo.
(Die Szene ist hier auf die für die Analyse relevanten Einstellungen reduziert worden.)

140



Die Apotheose des Umweges ist aber gewiß jene Fortbewegungsaktivität, 
die den Betroffenen keinen Schritt weiterbringt. Wen wundert’s, daß Wehes, 
dieser Handwerker in Paradoxien, eine besondere Vorliebe für sie zeigt, für 
diese figura serpentinata, für diese plötzlich an Ort herumkreiselnden Schau
spieler. Bei Othello insbesondere treiben die Emotionen des öfteren so tor- 
kelnd-stationär umher. Aber auch andere Helden in anderen Filmen werden 
hin und wieder von derartigen Pirouetten der Leidenschaft hingerissen. Da 
die Figur der serpentinata ein typisch manieristisches Bildmotiv ist, wäre hier 
anzusetzen, würden wir den (tatsächlich eminenten) Einfluß jener Kunsttra
dition des Manierismus auf die Raumgestaltung bei Orson Wehes untersuchen. 
Aber ein derartiger Exkurs ist für ein späteres, noch ungeschriebenes Kapitel 
vorgesehen. Dafür kann ich hier mit dem Gipfelpunkt der kinematographi- 
schen Aneignung manieristischer Bildmotive dienen, mit dem Paradox des 
Paradoxons: Die Achsenumdrehung, mit der man trotzdem vorwärts kommt! 
Und wiederum ist es Othello, der ihn vortanzen darf, diesen pas de turbine. 
Sobald in seinem Umkleidezimmer ihn der Floh, den ihm Jago ins Ohr gesetzt 
hat, beißt, explodiert in ihm derart die Wut, daß er mit etwas, was einem 
doppelten Rittberger näher kommt als irgendeiner mir sonst bekannten Fort
bewegungsart, im Hand-, präziser im Leibumdrehen von hier nach dort, von 
diesem in jenen Raum katapultiert wird. Im Gegensatz zu dem, was ihr Name 
vermuten ließe, hat die Serpentine hier nichts Ornamentales mehr. Sie ist 
eine gestische Regung, in der sich emotionelle Energie derart akkumuliert, 
daß sie nicht nur der von ihr betroffenen Person das Torkeln lehrt, sondern 
auch dem Drehort selbst. Und dieser ist im Film, wie wir bereits sahen, als 
kommunizierendes Gefäß mit dem Innenleben der Helden aufs engste ver
bunden. In solchen Momenten wird figura serpentinata zur Raumschleuder. 
Das Karussell der Leidenschaft würfelt die Wände neu, und im Ausschwingen 
zeigt sich als neue Umgebung der drastisch gewandelte Ort. Nach rechts 
schleudert es Othello, nach links den Jago. (Dessen Raumflucht bildet eine 
symmetrische Gegenbewegung zur Initialpirouette seines Herrn.) Auseinander 
stieben also die beiden Körper, um - es ist der Paradoxien kein Ende - am 
neuen Ort umgehend wieder zusammenzutreffen. Der Raum hat sich dank 
der Zentrifugalkraft seiner Bewohner zu beachtlichen Dimensionen ausge
breitet. Das enge Umkleideverlies ist einer imposanten Halle gewichen. Und 
nicht zuletzt: Der zornige Purzelbaum kaschierte geschickt den Wechsel von 
realem Dekor zum Studio. Dieser Ortswechsel per Achsendrehung vermag - 
wen wundert’s - noch mehr, hat er doch mitunter gar Einfluß auf das Wetter. 
Als Othello, dessen Leidenschaften ihn offensichtlich zum Filmarchitekten 
der Dekonstruktion prädestinieren, in Zypern an Land geht, legt sich, nur 
weil sich der Held dabei im Kreis dreht, ein Sturm (siehe Storyboard 9). Das 
geht so: An der Küste herrscht Windkraft zehn. Von den Wehren der Meeres
festung aus spähen die Protagonisten des kommenden Dramas samt Fußvolk 
aufs Meer hinaus, da die Fama der Ankunft des Mohren sich gleichfalls mit
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dem Sturm erhob. Wild flattern Mäntel und Haare und verstellen die Sicht. 
Doch dann scheint es soweit. Kanonen überdonnern die Blitzschläge am 
Himmel: Der neue Statthalter hat vor den gischtgepeitschten Felsen 
Zyperns angelegt. Am Fuß einer Klippe, dort, wo im Küstengestein eine Pforte 
geschlagen ist, sieht man ihn kurz an Land gehen, um sofort wieder im 
künstlichen Felsentor zu verschwinden. Und da drinnen gibt es eine Wendel
treppe, wie ein Schneckengehäuse im Küstenbasalt, und die schickt den Hel
den, ohne daß er sich dazu erst aufregen muß, von selber in eine figura 
serpentinata, und wenn er oben herauskommt, ist der Raum verwandelt, ge
nauer, hat sich die meteorologische Depression, in die der Ort sich gerade 
noch hüllte, in das Nichts eines lauen Windchens verflüchtigt: „If after every 
tempest come such calms“14, seufzt Othello. Denn hin ist der Sturm und der 
Blitz und der Donner, und nur die sanft bewegten Silhouetten von Fahnen 
zeigen an, daß die plötzliche Schönwetterlage nicht ganz auf ein erfrischendes 
Lüftchen verzichten muß.

(Die Storyboards und Grundrisse wurden vom Autor gezeichnet)
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Anmerkungen

1 „It is [... ] principally the empty frame that 
focuses our attention on what is occurring off 
screen, thereby making us aware of off-screen 
space, for with the screen empty there is no
thing as yet (or nothing any longer) to hold the 
eye’s attention.“ Noël Burch, Praxis du cinéma, 
Paris 1969, hier zitiert nach der englischen Aus
gabe, Theory of Film Practice, Princeton 1981, S. 19.
2 Orson Welles, The Trial: Dialogue Tran
scriptions and Description of Action by Nicholas 
Fry, New York 1971.
3 Ebd., S. 56.
4 Das nächste Mal, als K sie hier besucht, 
hat sich die „Häuslichkeit“ dank einer biederen 
Stehlampe nebst Nähmaschine weiter gefestigt. 
Übrigens: Diese anscheinend so typisch Welles- 
sche Ausstattungsgroteske findet sich schon in 
Kafkas Roman.
5 Die Tatsache überrascht eigentlich, käme 
doch eine derartige Auflösung dem Wellesschen 
Prinzip der Raumemotionalisierung sehr ent
gegen. Fast wäre er denn auch einer der radi
kalsten Erforscher dieses Einstellungstypes ge
worden, hätte doch sein erster Film Heart of 
Darkness, wenn er denn zustande gekommen 
wäre, ausschließlich mit der subjektiven Kamera 
gedreht werden sollen. Als er dann endlich in 
The Magnificent Ambersons (1942) eine längere 
Plansequenz in dieser Technik drehen konnte, 
muß wohl das enttäuschende Resultat - die Ein
stellung fehlt allerdings im Film bis auf einen 
kurzen Rest - ihn davon abgehalten haben, sie 
weiterhin einzusetzen.
6 So lange dauerte nach Welles’ eigenen (al
lerdings nicht immer zuverlässigen) Angaben, in 
der ungeschnittenen Version, jene „crazy house“- 
Sequenz, die im berühmten Spiegelhallen-Shoot- 
Out gipfelt. Heute zählt sie nur noch wenige 
Einstellungen.
7 Shakespeare, Othello, III, 4.
8 Zitiert nach: Alexander Gosztonyi, Der 
Raum: Geschichte seiner Probleme in Philosophie 
und Wissenschaft, 2 Bde., München 1976, Bd. 1, 
S. 583.

9 Peter Aykroyd, Dickens, London 1991, 
S. 205.
10 Diese Szene ist nur vorhanden in einer erst 
1975 vom Filmarchivar Robert Epstein entdeck
ten Fassung des Films, die 15 Minuten länger 
ist als die ursprüngliche Verleihkopie. (Siehe dazu 
das bei Rutgers University Press im Jahr 1986 
erschienene komplette Szenenprotokoll oder 
dessen französische Übersetzung, die in der Reihe 
L’Acvant-Scene Cinema als Nummer 346/347 im 
Winter 1986 erschien.) Über Bewertung und 
Hintergründe dieser beiden Fassungen gibt Frank 
Brady detailliert Auskunft: Citizen Kane: A 
Biography of Orson Welles, New York 1989, 
S. 507-512.
11 Die raumverwandelnden Qualitäten von 
langen Brennweiten sind erst überraschend spät 
für den Film entdeckt worden. Erst in den sech
ziger Jahren wurden sie konsequent genützt, zu
mal von Michelangelo Antonioni in II deserto 
rosso (1964). Aber es gab auch bemerkenswerte 
Vorgänger. Akira Kurosawa setzte Teleobjektive 
bereits zehn Jahre früher für die spektakulären 
Kampfszenen von Die sieben Samurai (1954) ein, 
aber das war eine große Ausnahme zu jener 
Zeit. (Siehe dazu: Barry Salt, Film Style and 
Technology: History and Analysis, London 1992, 
S. 257 und 259, sowie: Donald Richie, The Films 
of Akira Kurosawa, Berkeley California 1970, 
S. 104.)
12 Thomas Hobbes, The Answer to Sir Wil
liam Davenant’s Preface before Gondibert (1650), 
in The English Works of Thomas Hobbes, London 
1839-1845, Bd. IV, S. 449: „So that when she 
[die Einbildungskraft - FK] seemeth to fly from 
one Indies to the other, and from heaven to 
earth, and to penetrate into the hardest matter, 
and obscurest places, into the future, and into 
herself, and all this in a point of time, the voyage 
is not very great, her self being all she seeks.“
13 Auch diese Szene fehlt in der alten Ver
leihkopie, siehe Anm. 10.
14 Shakespeare, Othello, II, 1.
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LARS HENRIK GASS

Der erfundene Film
Notizen zum Sichtbaren

„Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren - 
Das Hörbare am Unhörbaren - Das Fühlbare 
am Unfühlbaren. Vielleicht das Denkbare am 
Undenkbaren
- Novalis

Kurzfristige Einladung als Vertretung zu einem Symposium über Max Ophüls; 
es folgt ein Vortrag über maschinelle Effekte in Liebelei (1933). In der sich 
anschließenden Diskussion entstehen Probleme mit der Vermittlung einer 
Verschiebung im Erkenntnisinteresse, nämlich nicht mehr begriffliche Ein
heiten, Stil, Dinge und andere Klassifikationen vorauszusetzen, sondern über 
„Sichtbarkeiten“, über „Bedingungen der Wahrnehmung“ und ihren „Ge
brauch“ zu verhandeln. Äußerste Konsequenz der Einsicht in beobachtungs
abhängige Realitäten ist das Abräumen der Metaphern und das Aufbrechen 
der Einheiten. Es erscheinen vollkommen veränderte Phänomene, sobald von 
den Bedingungen der Wahrnehmung, ästhetischer Kommunikation, Dauer der 
Lektüre und Sichtbarkeiten anstelle von Dingen und Formen oder von phy
siologischen Effekten anstelle von Seinsweisen gesprochen wird. Auch das 
sogenannte „Analogische“ des Bildes ist eine Kategorie des Denkens und nicht 
die Rückseite des Spiegels, der Komposition oder des Materials. Während der 
Vorbereitung hat sich mir die Frage gestellt, ob nicht Anlaß besteht, von der 
Geschichtlichkeit singulärer ästhetischer Phänomene und singulärer Imagi- 
nationsleistungen anstelle von allgemeinen und überzeitlichen Klassifikationen 
zu sprechen. Allgemeine Unterscheidungen zwischen Photographie, Film, 
Theater, Malerei, Literatur usw. werden somit im Gebrauch ästhetischer Mittel 
relativiert. Ich habe auf einmal meine gesamten Archivrecherchen weggepackt; 
ich wollte den Film erfinden und nicht „beweisen“, vom Ereignis eines ein
zelnen, nicht von der Referenz des einen sprechen. Der Bruch mit der 
„Wissenschaft“ findet statt, wo man aufhört, an das Wiedererkennen zu ap
pellieren; denn die „Wissenschaft“ wurde errichtet, damit Gemeinsinn und 
Gebrauch der Erscheinungen gewahrt bleiben.

In Mack Sennetts Boxerslapstick The Knockout (1914) ist durch das Boxen 
das Theater als eine Urszenerie des Kinos präsent. In diesem Film wird der 
Konflikt zwischen zwei Maschinen der Sichtbarkeit deutlich. Der Boxring
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schien im Kino erst einmal nur in der Form des Szenischen, als Bühne 
vorstellbar. Der Kampf findet in einem Theater statt, in dem Szene und 
Zuschauerraum durch die imaginäre Grenze eines ästhetischen Gesetzes ge
trennt sind, zum einen in der Blickordnung des Theaters (Saal - Proszenium 
- Bühne) und zum anderen durch Angleichung des Kameraausschnittes an 
diese Ordnung (Annäherung der Achsen von Bühnenportal und Kader). Aber 
das K.o. für das Szenische im Kino ist bereits die Reversibilität von Zuschauern 
und Beschauten mit dem 180-Grad-Umschnitt in den Saal, sind die Inver
sionen und Verkettungen zwischen den Sehinstanzen, die sich im Kino noch 
durch die gesamte Geschichte des Stummfilms ziehen. Der variable Ausschnitt 
des Films machte nämlich nicht die Pluralität von Szenen innerhalb eines 
Rahmens möglich, sondern einen Bereich virtueller Sichtbarkeit jenseits des 
aktuellen Raum- und Zeitrahmens. Das frühe Kino bezieht einen großen Teil 
seiner Komik aus dem Spiel mit den neu entdeckten kinematographischen 
Möglichkeiten. Bei Sennett dirigiert etwa der Hauptdarsteller Roscoe „Fatty“ 
Arbuckle beim Umkleiden den beweglichen Kameraausschnitt wie einen 
Paravent vor dem Publikum. Die Virtualität des Kinematographen kommt 
in den Film als Bedrohung durch die Bad Guys und durch Verfolgungsjagden. 
Einer hat auf den Sieg Arbuckles gewettet und droht ihm während des 
Kampfes mit der Pistole, in den Ausschnitt hineinfuchtelnd, bis er dann selbst 
den Ring besteigt und in einer chaotischen Verfolgungsjagd sukzessive der 
gesamte Raum szenischer Repräsentation zusammenbricht. Die Verfolgungs
jagd ist eine kinematographische Erfindung, ein tendenziell endloses Abspulen 
der Sichtbarkeiten (in den Ringfilmen des frühen Kinos eine tatsächliche 
Endlosschleife), da unablässig nichtszenische Orte in Beschleunigungen be- 
und entvölkert werden. Die besondere Affinität zwischen Boxen und Kino 
muß wohl in der virtuellen Dezentrierung der Szene und der Unverhält
nismäßigkeit des Geschehens liegen. Schon die ersten Filme in den Guck
kästen der Jahrmärkte zeigten Boxkämpfe, und Sergej Eisenstein holte - 
bevor er zum Film kam - den Boxring ins Theater. Selbst Bertolt Brecht 
fand - bevor er mit der Verfremdungstheorie erneut in die Theaterillusion 
einer kritischen Distanz verfiel - in den Boxstadien eine Faszination des 
Schauspiels wieder, die das bürgerliche Theater mit der Institutionalisierung 
des Szenischen verloren hatte. Im frühen Kino war - und ähnliches gilt für 
die Filme von Andy Warhol - mit der Entdeckung einer Frontalität des 
Sichtbaren der Raum einer virtuellen Interaktion des Theaters tatsächlich sehr 
viel präsenter als dort selbst.

Auch in Sennetts Film ist die Disproportion der Körper mehr als die 
Groteske einer Music hall; Arbuckle und Charlie Chaplin (hier noch in einer 
Nebenrolle) repräsentieren unterschiedlich kinematographisch deformierbare 
Körper, verschiedene Trägheitsmomente (wie auch Laurel und Hardy). Bieg
samkeit und Schnelligkeit trugen im Kino den Sieg über das Schwerfällige 
und Monströse davon. Chaplin war der letzte Dinosaurier des Kinos, der
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zugleich Star sein konnte; denn mit dem Auftritt der Stars und ihrer Ins
zenierung starben die monströsen Körper dahin. Federico Fellini hat eine 
eigene kinematographische Mythologie geschaffen: das Monströse und 
Mechanische, das zu Kleine und zu Große. Bei ihm ist das Kino der einzige 
Ort, wo eine Wiederkunft der Träume möglich ist und ein hypothetisches 
Leben nicht die Träume hintergeht. Vielleicht waren die größten Lieben von 
Casanova die Riesin des Jahrmarktes und die mechanische Puppe. In den 
Filmen von Robert Bresson ist das Gefängnis eine Metapher für den Kinema
tographien; dort steckt man tiefer in der Sichtbarkeit - gewaltsamer vielleicht 
- als in anderen Künsten. Gleichzeitig, mit dem Ende der Staffeleikunst, 
rückte auch in der modernen Kunst der Affekt des Sichtbaren näher als die 
Betrachtung. Als Immanuel Kant in der Kritik der Urteilskraft mit der 
Analytik des Erhabenen das lediglich Schöne überschritt, entdeckte er das 
„Kolossalische“ oder Unvorstellbare, womit er zugleich Zweifel an der Kraft 
der Vernunft erweckte.

Das Theater kannte nur zwei Blicke im strengen Sinn, den der darstel
lenden Personen und den des Zuschauers; der Film kennt darüber hinaus 
noch den der Kamera, eine dem Blick vorgeschaltete Intentionalität und einen 
durch Ausschnitthaftigkeit und Dauer des filmischen Apparates bedingten 
virtuellen oder gesichtslosen Blick, der einen Raum der Sichtbarkeit/Hör- 
barkeit etabliert und durchkreuzt. Die Sichtbarkeit ist gesichtslos, und man 
wird ihr kein Gesicht geben können; man ist in die Gesichtslosigkeit ein
gelassen, ihrem Blick ausgeliefert. Das Blickdiagramm ist einer unablässigen 
Verschiebung, einem fortdauernden Ungleichgewicht ausgesetzt, wodurch eine 
Unterscheidung und Identifizierung von Blicken gegenstandslos wird. Das 
Rätsel der Sichtbarkeit im Kino beruht auf dieser Unentscheidbarkeit, nicht 
aber auf einem Alternieren der Blickinstanz. Das Problem der Sichtbarkeit 
hat Philosophie, Phänomenologie, Psychoanalyse und Filmtheorie gleicher
maßen beschäftigt, weil der Film ans Denken erinnert. Das Off, das mediale 
Exit des Films, wurde zur anthropologischen Beunruhigung durch einen Raum, 
der weiter als die Empirie und tiefer als das Historische war.

Das Kino brachte in diesem gestaltlosen Raum ein Kabinett filmischer 
Monster hervor, weil man den Horror durch eine Partialität des Blickes und 
eine Disproportion der Körper ebenso faszinierend wie erschreckend fand. 
Die Monster wüteten im Raum des Sichtbaren durch ihre Übergröße und 
Immaterialität, durch eine Gestaltlosigkeit, die einzig das Kino erzeugen konnte. 
Aber sie wurden schließlich doch eingerahmt und fixiert. Das war die Tragik 
des Ungeheuers King Kong (King Kong, 1933), stellvertretend für alle anderen 
Ungeheuerlichkeiten des Kinos: im Wolkenkratzerwald der Großstadt verlor 
es den Vorteil der Überproportion, und am Schluß verschwindet es als Partikel 
in der Stadtkulisse. Alles nahm seinen Lauf, weil es sich in eine zu kleine 
Frau verliebte. Es muß lange schon im Dschungel des Sichtbaren gehaust 
haben, bevor der Ton ins Kino kam und der blondierte Star, der es vor die
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Kamera köderte. Mit dem Kino gab es auf einmal eine Art Unangemessenheit 
von Betrachtung gegenüber den Erscheinungen auf der Leinwand und eine 
Unverhältnismäßigkeit der Ausmaße. Die Beunruhigung über die Begrenzung 
des Blicks ist so alt wie die Institution, die sie hervorrief. Vielleicht konnte 
deshalb Edgar Wallace, dem Drehbuch assistierend, mit dem Untier nichts 
anfangen; er wollte daraus den romantischen Helden eines Kriminalstücks 
machen. Dagegen konnten Merian C. Cooper, dem Auftraggeber, der Dschun
gel nicht undurchdringlich und die Urviecher nicht immens genug sein. Den 
Affen ließ er entgegen realistischen Maßstäben in den Größenverhältnissen 
variieren. Die Bildwirkung kalkuliert auch der Initiator der Expedition im 
Film, als er an Bord schon einmal probehalber das Frauenopfer vor der un
bekannten Ungeheuerlichkeit den Schrecken mimen läßt. Und nicht zufällig 
hat Cooper einen ursprünglichen Entwurf geändert und einen Regisseur auf 
Entdeckungsreise geschickt. Einem Ondit zufolge ist das Kong von Gong 
abgeleitet. Ein großer Teil des Schreckens wird im Film durch Unsichtbarkeit, 
durch eine in die Hörweh eingesickerte virtuelle Sichtbarkeit hervorgerufen. 
Der Gong, mit dem die Eingeborenen das Tier herbeirufen, ist die akustische 
Transformation in den Bereich hinter der Mauer, jenseits des Offensichtlichen. 
Damit schreibt der Film sich in eine Wunschgeschichte des Kinos selbst ein, 
nämlich hinter die Mauer zu sehen, die Begrenzung des Blicks überschreiten 
zu dürfen. Aber der Blick in die traurigen Tropen des Kinos wird einzig von 
den Zivilisierten begehrt; sie sind es, die sehen - und wissen - wollen. Und 
schon kommt ihnen das Unbewußte als feindliches Ding entgegen, das sie 
bändigen und erlegen müssen. Die Foto- und Filmapparate kommen in den 
Film wie Waffen. Wenn „es“ da sei, so heißt es im Film, so lasse es sich auch 
photographieren.

Die Monster des Kinos sind Stellvertreter der Angst vor einem objektlosen 
Blick. Sie mußten aus dem gestaltlosen Raum hervorgezerrt und auf dem 
Altar der Leinwand als habhaft gewordene Dinge geopfert werden. Die 
Wiederkehr des stmggle for life im Kino konditionierte den Blick auf Fakten 
statt aufs schaulustige Versinken in den Bildern. Das Verbrechen des Monsters 
King Kong ist vor allem der Diebstahl des Schauobjektes Frau. Der Kampf, 
den die Männer im Film führen, gilt dieser narzißtischen Kränkung. Der 
Sexualneid verfolgt das Tier in die Tiefe eines kinematographischen Raumes, 
macht es sichtbar, kreuzigt es auf der Bühne als Schauobjekt und richtet es 
schließlich durch die Uberproportion der aufgerichteten Großstadt, durch 
erigierte Rationalität. Traurigkeit des Ungeheuers: keinen Ausweg mehr in 
die Unsichtbarkeit, ins Nicht-Wissen zu haben. Der Film partizipiert damit 
an einem Stück Naturbeherrschung, das stattfand, als die analogischen Medien 
und der Historismus anfingen, „wahre“ Bilder und Fakten zu sammeln. Dar
aus ging der Nachrichtenterrorismus der „Information“ und des „Dokuments“ 
hervor, den heute das Fernsehen auf den immobilisierten und phlegmatisierten 
Körper ausübt. Bilder und Fakten haben die virtuellen Welten des Sichtbaren
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und Sagbaren verdrängt. Darüber droht man leicht in einen ikonoklastischen 
Moralismus zu verfallen.

Man setzt sich unweigerlich ins Unrecht, wenn man Desinteresse am „Poli
tischen“ bekundet, das doch nichts anderes ist als eine Aktualisierung der 
Fakten. Die „Wahrheit des Faktischen“ und nicht seine Auslegung ist dafür 
verantwortlich, daß alles ist, wie es „ist“. Die richtigen Bilder und Wörter 
wären vielleicht die falschen oder fehlenden. Es besteht im Dialog wenig 
Aussicht auf Verständigung, wenn einer die Art des Denkens wichtiger findet 
als die Fakten des Gemeinsinns, der mir sagt, man müsse doch begreifen, 
doch sehen, was „offensichtlich“ und „tatsächlich“ ist, und könne sich allen
falls irren, da man nicht etwas, sondern anders sieht und nicht zwischen 
„Meinungen“ wählen will, die „recht“ haben. Die Angst vor dem Objektlosen 
ist Angst vor der Macht des Unverhältnismäßigen oder dem „Unwirklichen“, 
dem nicht jedermann Offensichtlichen und Tatsächlichen. Wäre das denn die 
Angst vor den Auswegen? Die „Fakten“ sind der Wunsch nach Stillstellung. 
Und der Politiker beruhigt mich über das Leben nicht durch das, was er sagt 
(denn wenn er überhaupt „etwas“ sagt und nicht nur nichts, so gibt das eher 
Grund zur Beunruhigung), sondern durch seine Anwesenheit selbst, indem 
diese einen „Platz“ einnimmt oder füllt, der sonst als „leer“ empfunden wer
den könnte (es ist nicht sehr banal, wenn man denkt, daß er deswegen vor
zugsweise „beleibt“ ist); oder ist es vielmehr so, daß man die „Leere“ fürchtet, 
weil er „da“ ist, weil er, wie er sagt, mich „stellvertritt“? Star und Kandidat 
sind Ahnen der Götzen, die den Blick an die Warenwelt ketten. Die Leere 
ist die Angst vor dem Chaos, den formlosen oder „falschen“ Bewegungen 
und dem Gestaltlosen, das Gestalt annehmen und Platz einnehmen muß, 
damit es entweder als Feind oder Stellvertreter identifiziert und eine Ordnung 
hergestellt werden kann. Deshalb gibt der Kandidat mir die Illusion seiner 
„Wahl“ oder Ersetzbarkeit; doch ich wähle unter Gleichen, indem ich Kan
didaten wähle. Der Kandidat ist das domestizierte Monster, der Diktator das 
entfesselte, und die Nachrichtensendung hat die Rolle der B-Pictures über
nommen. Es ist heutzutage kein großes Vergnügen, ins Kino zu gehen; schlim
mer aber ist, wieder herauszukommen.

Abends mit Freunden in der Glotze Arnold Schwarzenegger als Terminator 
angeschaut. Wir wollten uns unterhalten lassen, mußten aber, weil wir die 
Veranstaltung nicht sonderlich originell fanden, dauernd reden, um Spaß zu 
haben. Hinterher dachte ich, der Film nehme den Horror vor etwas Un
geheuerlichem, indem er es als eine Angelegenheit von Individuen und 
vernünftigem Umgang mit Technik begreift, ihn zu beseitigen, und die Apo
kalypse im Atomzeitalter nochmals als Kampf von Titanen oder individua
lisierten Monstern zu lösen. Am Ende wäre es nur langweilig gewesen, wenn
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einem nicht die Idee gedämmert hätte, da walte eine Anthropologie, die auch 
Bomben wirft.

Der Horror verliert in den Filmen von Bresson seinen phantastischen 
Gegenstand. Er setzt noch vor der Angst ein und ist durch keine Maßnahme 
mehr auslöschbar. Jedes Bild ist eine Wunde, die vom Sichtbaren als Spur 
zurückgelassen wurde. Das Bild ist die Passage eines Ereignisses, das die Sicht
barkeiten als Effekt zurücklassen. Bresson hat deshalb niemals aufgehört, eine 
Frontalität der Darstellung und eine Verselbständigung des Bildes zum Guck
kasten zu verhindern. Fortwährend erscheinen Bewegungen aus dem Raum 
hinter der Kamera, werden Körper angeschnitten, wird die Geschlossenheit 
der Räume aufgehoben durch Vermeidung rechter Winkel, durch Treppen, 
Fenster und Türen, die sich auf ein Außerhalb des Bildes öffnen, einen Bereich 
diffusen Wissens. Das Bild wird aufgebrochen, damit sich in ihm nichts ver
festigt. Es gibt kaum Kamerabewegungen, weil die Sichtbarkeiten das Bild 
streifen, es durchziehen sollen. Wie in den Romanen Dostojewskis entfällt 
die Beschreibung eines Milieus durch eine übergeordnete Instanz oder eine 
literarische Autorität. Der Blick wird arretiert; man kann dem Bild nicht 
ausweichen, es nicht „abgrasen“ - wie Paul Klee gesagt hätte -, um ihm Fülle 
zu geben. So lastet das Unsichtbare um so drückender; es ist ungeheuer nah. 
Manchmal ist man schon vom Bild erfaßt, bevor man erfaßt, was passiert. 
Bresson konnte noch weiter gehen als die Malerei mit der Taktilität. Man 
schaut kaum noch auf ein Bild, weniger noch in einen Raum; das Bild schaut 
heraus. Die Strategie einer affektiven Taktilität zeigt sich in den frühen Filmen 
vor allem durch eine Ästhetik der Affektspuren. In Les dames du Bois du 
Boulogne (1944/45) sieht man durch die Tür einen verschwindenden Lichtstreif 
auf Helenes Gesicht - da Jean die Wohnung verläßt - und hört im Dunkeln 
das Einschnappen des Schlosses. Nur die Tränen auf den Wangen der ver
lassenen Frau bleiben von der Nacht zurück. In Une femme douce (1968/69) 
ist die Geschwindigkeit der das Bild durcheilenden Ereignisspur bis an die 
Grenze der Wahrnehmbarkeit beschleunigt, wenn die Sanfte sich vom Balkon 
stürzt. Jede der Einstellungen hat sie soeben verlassen und in ihnen den 
Leuchtschweif einer zu schnellen Intensität hinterlassen, einen fallenden Tisch, 
ein herabwehendes Tuch. Das Ereignis ist schneller als Gegenwart und Augen
blick. Man versteht Bressons Vorbehalte gegen körperliche Expressivität. Es 
gehe, sagt er, nicht um eine Bewegung des Ausdrucks von innen nach außen, 
vielmehr um den Eindruck, die Impression. Er wolle seine Geschichten ohne 
Ornament, ohne den Zusatz der Erzählung zeigen. Er will in ihnen eine 
funktionale Linie finden, Ereignisse, nicht Dinge.

Vielleicht gibt es im Kino zwei Arten, Bilder zu machen: indem man entweder 
von der anderen Seite der Leinwand ausgeht oder aber von der Vorführkabine. 
Die Mehrheit im Kino bilden die Illusionisten und Zauberkünstler, denen das 
Bild Raum einer Darstellung ist, während die Minderheit der Projektionisten
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weiß und zeigt, daß sie nach vorne schickt, was im Saal aus der Tiefe des 
Spiegels zu kommen scheint (Godard, Bresson, Greenaway, Kren, Emigholz, 
Duras, Schwarze u.a.).

Vortrag an einem Symposium über Photographie und Film. Ein Exponent 
der Photo-Philologie (Spezialität: photographische Genres) greift mich an, so 
dürfe man nicht über das Thema sprechen, das, wie ich fand, weder 
„Gegenstände“ noch „Dokumente“ kenne. Es schien, als habe man ihm lieb
gewonnene Objekte entwenden wollen.

Kunst ist längst nicht mehr positiver Gegenstand einer Ästhetik. Die 
Differenz dessen, was Kunst bezeichnet, ist weit weniger durch Form selbst 
als durch ihre Ausdifferenzierung und Kommunikation in sozialen Systemen 
definiert. Kann man das Ästhetische als eine „Sichtbarkeit“ reformulieren? 
Wie aber erscheint diese Äußerlichkeit - denn sie „ist“ nicht -, auf die durch 
Sprache jener helle Schatten des Sagbaren fällt, das Sichtbare, das jedes Spre
chen stimuliert und in Wirklichkeit doch niemals als Gegenstand des Spre
chens gelten kann? Eine Sichtbarkeit ist keine Form, kein Ensemble von 
Gegenständen und keine Darstellung oder ein Darstellbares; sie ist das Wahr
genommene, die Erscheinung im Gegensatz zu den Dingen, die „wirkliche“ 
Erscheinung im Gegensatz zur erfahrenen „Wirklichkeit“. Das Sichtbare ist 
weder auf die Dinge noch auf die Sinne reduzierbar, es ist nicht „tatsächlich“, 
sondern das, was ein Licht hervorbringt und unter bestimmten Bedingungen 
zur Erscheinung kommen kann, das Aufblitzen oder die bedingte Erschei
nung: in einem Stilleben Paul Cézannes nicht der Apfel, sondern das Gemalte 
und in Olivier Messiaens Katalog der Vögel nicht der Vogel, sondern das 
Komponierte.

Im Werk Michel Foucaults bezeichnen Gefängnis und Klinik Orte der 
Sichtbarkeiten. Der Blick ist selbst eine Stelle in der Sichtbarkeit, eine ab
geleitete Helligkeit in einem diffusen Außen, sagt Gilles Deleuze in seinem 
Buch über Foucault. So bezieht sich das Sichtbare zugleich virtuell auf andere 
Sinne, im Kino auf das Hörbare. Das „Bild“ ist ein Milieu in doppelter Be
deutung, als Sichtbarkeit und Einrahmung oder als Klischee und Ausschlie
ßung. Sichtbar macht man etwas durch einen Bruch, sagt Bresson.

In Jean-Marie Straubs und Daniele Huillets Film Cézanne (1989) ist das 
Verhältnis zwischen Sichtbarem und Sagbarem als ästhetisches Problem be
handelt. Sowohl „photographische“ Komposition als auch Diktion des Textes 
zielen auf eine Strategie der Entstaltung. Straub/Huillet komponieren ein Bild 
im Gegensatz zu virulenten Bildklischees, im Wissen um alle bereits unmög
lichen Bilder, niemals aber nach einer guten Gestalt oder Aussicht, in der 
Dinge hervorstehen. Das Bild ist eine mentale Option unter Ausschließung 
visueller Vergegenständlichungen, eine mögliche Öffnung des Sichtbaren durch 
- wie Cézanne und Klee sagten - das „objektive Bewußtsein des Chaos“. Es 
ist im Sinne Georg Simmels „Landschaft“, weil es seine Einheit durch eine
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mentale Ausschnitthaftigkeit erhält, und man kann diese Landschaft nirgends 
anders als durch diese Ausschnitthaftigkeit erfahren. Die physiologische Qua
lität der Bildkomposition ist die äußerste Indifferenz und Unbestimmtheit 
des Sichtbaren. Der Blick soll nicht in eine Aussicht schauen, in der ihm 
bekannte Formen oder Ansichten auftauchen, sondern die analoge Wieder
gabe einer Landschaft, eine Wiese der Sichtbarkeit abgrasen. Die Dokumen
tation des Bildes ist im strengen Sinne kompositorisch; sie „konstruiert“ eine 
Gestaltlosigkeit. Die tableauhafte Betonung der Einstellung erfordert eine stark 
rhythmisierte Lektüre, wie in den Bildern Cézannes.

Man beginnt zu verstehen, warum Straub/Huillet dieses Pathos der „Ein
stellung“ vertreten: deren physiologischer Effekt soll das Aufwirbeln von Ima
gination in einer photographischen Lektüre möglich machen. Die Einstellung 
dokumentiert nämlich nichts Identisches - ein Ensemble von Eigennamen 
im Gegenteil, die „Dokumentation“ - das Photographische - soll das Iden
tische gerade entstalten helfen, indem die Einstellung in allen Teilen als gleich
wertig behandelt wird, indifferent in sich und different zu allen anderen. 
Deshalb versucht auch die Diktion von Cézannes Worten aus den Gesprächen 
mit Joachim Gasquet, die im übrigen nicht als authentisch behauptet und 
ebenfalls dokumentiert werden (durch Daniele Huillet mit französischem 
Akzent), die Eigennamen und Substantive in einem indifferenten Sprachfluß 
zu entstalten, den Sinn in einer Melodie zu öffnen. Niemals soll der Text 
zum Kommentar oder sollen die Bilder zu seinen Illustrationen werden. Beide 
Äußerlichkeiten - zwei unversöhnliche Schattenreiche - verharren in ihrer 
Unvereinbarkeit, um durch Kollision einen Imaginationsraum freizusetzen. 
Die Reproduktion einer Landschaftsphotographie dagegen setzte kaum das 
Vibrieren der kinematographischen Dauer frei, die hier ein photographischer 
Kader besitzt, der sich einem Tableau annähert. Die Photographien im Film, 
die Cézanne bei der Arbeit zeigen, dokumentieren nicht eine Landschaft, sie 
dokumentieren die Abgeschlossenheit und zeitliche Entrückung des künst
lerischen Prozesses. Cézannes Worte und ihre Diktion schreiben in den Film 
die Bedingungen - nicht die Gebrauchsanweisung - ein, unter denen er ge
lesen werden kann, die Strategie seiner Komposition. Der Unterschied zwi
schen „Verfremdungstheorie“ und dieser Strategie ist ein Unterschied ums 
Ganze, weil Straub/Huillet tatsächlich nach der Positivität einer Einstellung, 
nach der imaginären Bewegung eines physiologischen Effekts suchen, der bei 
ihnen durch Dissoziation kompositorischer Linien erreicht wird (Bild, Musik, 
Sprache, Ton). Das Verfahren ist nicht einmal gestisch; vielmehr werden die 
Bedingungen einer Lektüre überhaupt medial neu positioniert. Der Film klärt 
die Konfusion zwischen zweierlei Äußerlichkeit, öffnet sie durch Dissoziation 
und Entstaltung und ermöglicht dadurch ihre parallele Lektüre. Es genügt 
nicht, Dinge und Verhältnisse zu kritisieren, man muß die Bedingungen schaf
fen, unter denen sie als Produkt von Vergegenständlichungen erscheinen. Es 
wäre falsch, hier von einer „Politik der Form“ zu sprechen, weil das Kino
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von Straub/Huillet weder Formen aufsucht noch inszeniert; vielmehr soll ein 
unvollendetes Projekt der klassischen Künste fortgesetzt werden durch Neu
definition von „Lesbarkeit“. Das Unternehmen ist dem Cezannes wahlver
wandt: wie kann man diesseits der Dinge und Namen sehen; wie kann man 
sehen, was man nicht sehen kann, lesen, was man nicht lesen kann; oder wie 
kann man dem Gesetz entwischen?

Was im Kino passiert, bevor man „etwas versteht“, ist dem vergleichbar, was 
Kinder von der Musik erfahren, deren Texte und Techniken sie noch nicht 
verstehen. Überhaupt ist die Rationalisierung und Spezialisierung des Verste
hens dubios, wenn über einen Film „nicht verstanden“ verfügt wird, anstatt 
zu fragen, was mit einem passiert ist. Wer „versteht“ und warum? Das „Wis
sen“ ist die Rache der Spezialisten. Der erfundene Film hingegen ist der 
sarkastische Trost des Denkens gegen die Philologisierung der Erscheinungen.

Berichtet wird, Ludwig Wittgenstein habe sich, erschöpft von seinen 
Ausführungen an den Nachmittagen, abends zur Entspannung - die er einmal 
mit einem Duschbad verglichen habe - in Kinos zurückgezogen, deren Besuch 
seinen Studenten untersagt war, dort aber stets durchaus angespannt in der 
ersten Reihe gesessen - was man sich durch seine Sehschwäche erklärte, die 
er nicht zu korrigieren bereit war -, meist ein mitgebrachtes Brot verzehrt 
und, ihrer Kunstlosigkeit wegen, vor allem amerikanischen Filme, vorzugs
weise Musicals mit Ginger Rogers und Fred Astaire, geschätzt. Wahrscheinlich 
wäre der heimliche Kintoppbesucher, dessen literarische Vorliebe übrigens 
amerikanischen Detektivromanen galt, um nichts bereit gewesen, sich über 
einen dieser Filme in der Ernsthaftigkeit zu äußern, die er sich und anderen 
in seinen Seminaren abverlangte, selbst wenn er gelegentlich dem Kino Denk
beispiele entlehnte, wie in den Philosophischen Bemerkungen: Die „Gegenwart“ 
sei nicht das Bild des Filmstreifens - im Sinne einer physikalischen Zeit -, 
„das gerade jetzt im Objektiv der Laterne steht, im Gegensatz zu den Bildern 
vor und nach diesem, die noch nicht oder schon früher dort waren; sondern 
das Bild auf der Leinwand, das mit Unrecht gegenwärtig genannt wurde, 
weil gegenwärtig“ hier nicht zum Unterschied von vergangen und zukünftig 
gebraucht wird. Es ist also ein bedeutungsloses Beiwort.“ Vielleicht fand 
Wittgenstein im Kino jene „wirkliche“ Erfahrung wieder, die ein metaphy
sischer Gebrauch der Sprache mit Metaphern verdunkelte, eine gegenwarts
lose Dauer der Wahrnehmung ohne Vergangenheit und Zukunft. Es ist, als 
habe der vom Sprechen erschöpfte Philosoph abends jene Wahrnehmung 
aufgesucht, die er nachmittags mühsam zu vermitteln unternommen hatte. 
Derjenige, der ins Kino geht, scheint ein anderer als derjenige zu sein, der 
spricht.

Gespräch mit Daniele Huillet und Jean-Marie Straub für eine Tageszeitung. 
Eine Komplizität - Ranküne der Eckensteher -, die sich im Umgang mit
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diesen Rigoristen einstellt, läßt uns zum Zweck der Werbung für ihren Film 
Zusammenkommen (in der Tat aber haben sie einflußreichere Unterstützer 
als mich). Beiderseitige Unlust an einer Gesprächssituation, deren Rollen
verteilung dadurch festgelegt ist, daß sie den Mehrwert der Attraktion liefern 
müssen und ich ihn herauskitzeln soll; wir sprechen darüber, wie man die 
„Propaganda“ und die Phrasen vermeiden kann. Die Redaktion hat die Passage 
herausgenommen, der Text habe dort „keine Fahrt“ gehabt (richtig: wir hatten 
keine Segel gesetzt).

In Wien Kurt Kren im Café Jelinek getroffen. Er saß hinter einer dop
pelten Frittatensuppe und sagte nein, er sei zum Filmemachen zu müde, aber 
er schaue noch gelegentlich an, was die anderen unter „experimentell“ ver
stehen. Seine uneitle Einsilbigkeit beschämte mich, weil ihm das Wissen, dem 
ich nachlaufe, nichts bedeutet.

Den Filmphilologen bedeutet „Cinephilie“ nur das Wissen, das man heraus- 
und hineinschleppt, wenn man ins Kino geht, die Stars, Genres, Namen, 
Zahlen usw., den Filmliebhabern hingegen nur die Vergötterung, die sie vor 
den Altären der Leiber und Bilder aufführen. Ist aber Cinephilie nicht das 
Nach-Leben des Kinos, was andauert, wenn man nicht sieht, was einen an
sieht, bevor man ein Wissen davon hat - was, wie Jean Louis Schefer sagt, 
unsere Kindheit „betrachtet“ hat? Diese éducation sentimentale war oft die 
Sozialisation des nicht nur filmischen Lebens. Vielleicht bleibt man im Kino 
stets jenes Kind, von dem Serge Daney behauptete, es lasse sich immer noch 
einmal „kidnappen“. Man behält Erinnerungen an Filme nicht wie an Ge
schichten, die erzählt werden können, sondern wie an ein Leben, das man 
stets heimlich „daneben“ geführt hat. Das Kino ist Teil einer vollendeten 
Zukunft, des Archivs eines experimentellen Ichs, das Gedächtnis eines Un
gedachten. Happy-End und Auflösung sollen diese Welt sanft entführen, eine 
Scheidung zwischen uns vorbereiten, den Trennungsschmerz lindern helfen. 
„Oh, douleur, ai-je rêvé ma vie?“

Das Kino spricht nicht. Darüber war man sich zur Zeit des Stummfilms 
sehr viel klarer als heute. Eine eigene Geschichte hat und ist das Bemühen, 
es zum Sprechen zu bringen, das immer auch ein Kampf um Anerkennung 
und Seriosität des Kinos war. Historisch fällt die Entdeckung und die 
Domestizierung des Kinos durch das Sprechen des Wissens, den Kanon der 
Philologie, kultureller Institutionen und der Liebhaberei mit seiner sozialen 
Bedeutungslosigkeit zusammen. Man hätte also über das Kino sprechen kön
nen als diskursiven Gegenstand des Wahren, als materiellen Gegenstand der 
Rettung oder als ideellen Gegenstand einer Melancholie, als Wissenschaftler, 
Archivar oder Amateur. Man trifft immer auch eine Wahl des Sprechens. Die 
„falsche“ Wahl, die nicht zwingend eine dieser Alternativen enthalten mag, 
wird allgemein sehr übelgenommen. Was aber hätte man vom Kino wissen 
wollen? Und wer darf wie sprechen? Anläßlich einer Veranstaltung, zu der
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„führende“ Filmkritiker eingeladen waren, wurde die Frage zur Diskussion 
gestellt, worin „Sinn“ und „Perspektiven“ der Filmkritik bestehen. Wahr
scheinlich haben die Spezialisten schließlich den Sinn und sein Publikum 
gefunden; sie werden dafür bezahlt.

Klee malte Landschaften, die der Blick in verschiedener Weise „abgrasen“ 
muß. Auch eine Photographie schreite ich zunächst nicht grundsätzlich anders 
ab als eine Bild-Wiese Klees. Eine Sichtbarkeit ist „eßbar“, könnte man sagen. 
Das ist mit dem Kino vorbei; denn wurde ich nicht schon tausendunddreimal 
von einem Film verspeist? Man wird von dem Film „gesehen“, der einen 
fasziniert; aber geschieht dies nicht auch mit Photographien und anderen 
Bildern? Umkehrung der Kritik durch „Ikonophagie“: Ich werde „gegessen“ 
in dem Maße, wie ich fasziniert bin. Das „Bild“ ist nicht das Abbild von 
etwas, vielmehr bin ich es, der zu seinem Abbild werden muß, damit es zum 
Bild werden kann. Die Realisten glauben so sehr an „etwas“, daß sie im 
„stillgestellten“ Bild ihre „Freiheit“ wiederzufinden glauben, die der Film 
ihnen nahm; sie vergessen, daß bereits die Photographie ihre eigene Bewegung 
hat und die Wahl der Bewegung immer schon für das Sehen getroffen wurde. 
Nur der Gemeinsinn, nur das Klischee und die „Wahrheit“ des Dokuments 
stellen still und verletzen nicht. Mit der Sichtbarkeit des Werks aber, einer 
Bewegung, die mich „betrifft“, unterhalte ich eine Beziehung „körperloser“ 
Gewaltsamkeit.

Filmen begegnet man manchmal wie Menschen; beim Wiedersehen kann es 
zu Überraschungen kommen. Zuweilen auch ist derselbe ein anderer Film. 
Man versucht, diese Schwankungen gemeinhin auszublenden. Im Gegensatz 
zu dem Dozenten, der Roberto Rossellinis Viaggio in Italia (1954) vorstellt 
und ein Problem damit hat, den Film „realistisch“ zu nennen, aber es an
scheinend gerne möchte, bemerke ich nun die Schwierigkeit, sich auf den 
Neo-Phantasmagorismus Rossellinis einzulassen. Man ist derart auf den Rea
lismus im Kino fixiert, daß man das Moment von Realitätsauslöschung über
sieht (und ablehnt), das der Film mit einem veranstaltet. Man hat beim Spre
chen über das Kino so lange am Realismus festgehalten, weil man den Mächten 
des Falschen und der eigenen Faszination mißtraute. Rossellini machte Wahr
nehmungsbilder, in denen privilegierte und phantasmagorisch hervorgehobene 
Elemente erscheinen. Nicht zufällig wird die Verabschiedung des neorealisrno 
über einen Bruch in der Erzähltradition angezeigt: Ingrid Bergman heißt 
„Joyce“ und der - verstorbene - Onkel „Homer“. Das lyrische Ich der Frau 
kollidiert mit den Empfindungen vor Ort, und die Beobachtungshaltung der 
Fremden wehrt einen Gegenblick ab. Die Bergman bewegt sich in einem 
mentalen Raum und in der Angst vor dem fremden Körper. Bereits in Ger
mania anno zero (1947) handelte es sich um die Irrealisierung der Wahrneh
mung in einer Art negativen Sozialisation, da es nicht mehr um Akkumulation
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von Wissen geht, sondern um eine schuldhafte Vereinzelung im gesellschaft
lichen Zusammenhang. Die Körperzeit eines autistischen Individuums beginnt 
in der Suspension von Handlung die eschatologische Zeit des traumatisierten 
Kollektivs abzulösen.

Der Ethnologe Marcel Mauss besann sich in einem New Yorker Krankenhaus 
einmal, wo er in Frankreich bereits den Gang der Krankenschwestern gesehen 
hatte, und er entdeckte, daß es in amerikanischen Filmen gewesen war. Mauss 
berichtet darüber in einem Text über Techniken des Körpers. Eine kinema- 
tographische Körpergeschichte stellte so ziemlich alles auf den Kopf, was in 
Filmgeschichten zur Geschichte des Films geschrieben steht. Man kann das 
etwas schematisch am Beispiel von Herbert Schwarzes Film Das bleibt, das 
kommt nie wieder (1989-92) erläutern, der die traditionelle Unterscheidung 
zwischen Dokument und Fiktion aufhebt. Die Geschichte des Kinos und die 
Geschichte Deutschlands scheinen sich in der Biographie der Mutter des 
Regisseurs exemplarisch zu berühren. Der Film ist zunächst einmal eine kine- 
matographische Untersuchung, die der eigenen Verstrickung in Erfahrungs
muster nachgeht, die keineswegs politisch oder historisch abgrenzbar sind. 
Es wird ein kulturgeschichtlicher Raum „Deutschland“ durchlaufen, und dort 
werden Indizien für gesellschaftlich bestimmte Distanzverhältnisse im Verkehr 
der Körper und in einer romantischen Bildvorstellung aufgesucht. Schwarze 
entdeckt von Caspar David Friedrich (der so etwas wie den melancholischen, 
1848 politisch gescheiterten Beobachter in die Malerei gebracht hat: niemals 
ist der Betrachter im Bild) über Veit Harlan bis hin zu Werbefilmen eine 
optisch distanzierte Wahrnehmung und thematische Verbindungen; es ent
stehen Landschaften unter Ausschluß des Körpers. Es gibt da eine Verdrän
gungsleistung, die sich gegen den Körper als Objekt von Erfahrung richtet 
und die man in Malerei, Sprache, Musik und Kino verfolgen kann. Eine 
thematische Reihe bildet das Problem der Kontakterfahrung im Film. Die 
Mutter formuliert ihre Widerstände gegen körperliche Nähe und ihren Wunsch, 
lieber als Mann geboren worden zu sein. Der Film zeigt an dieser Stelle 
Dokumentaraufnahmen von Bundeswehrmanövern, in denen Männer Formen 
eines ganz anderen Körperverkehrs durchexerzieren, aber auch Angebote einer 
möglichen Auslöschung des eigenen Körpers in einer Gruppe. Die scheinbar 
uneinheitlichen Materialien des Films machen transparent, wie und warum 
das Bedürfnis nach Körpernähe mit Gesellschaft zu tun hat. Die fiktionalen 
Elemente des Films (Spielfilme aus der Jugend der Mutter - Filme des Na
tionalsozialismus) erhalten eine dokumentarische Qualität, denn es läßt sich 
ihnen ein bestimmtes Verhältnis der Körper zueinander bzw. eine bestimmte 
Haltung zum Körper überhaupt entnehmen, andererseits erhalten die soge
nannten privaten oder dokumentarischen Elemente eine fiktionale Qualität, 
da in ihnen Körper nicht als natürliche, sondern als gesellschaftlich inszenierte
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erscheinen. Am Schluß wird man bemerken, daß die eigenen Widerstände 
gegen den Film Teil seines Themas waren.

Aus einer kinematographischen Körpergeschichte könnte man sich nicht 
mehr fein raushalten, wie auch die Filme von Heinz Emigholz demonstrieren. 
Emigholz macht Kino als Radar-Denken; das Gehirn aber ist der Film. Seine 
Weigerung, den analogen Wirklichkeitsbezug aufzugeben, ist ein melancho
lischer Konstruktivismus, dem das Dokument Requisit eines Körperbezugs 
bleibt, der aber kein Paradies und kein Refugium in der Versenkung der 
Lektüre findet. Jede Versenkung ist bereits durch Überlagerungen und Lek
türen verstellt. In dem Film Der 7.ynische Körper (1986/90) vernetzen Personen 
physiologische Spannungsverhältnisse von Photographien mit der eigenen 
Körperbefindlichkeit. Die Körper werden psycho-physiologischen Verfalls
zeiten ausgesetzt. Wo der sowjetische Konstruktivismus das Kollektiv mit 
neuen Produktionsmitteln verschalten wollte, läßt Emigholz atomisierte Kör
per in einer physischen Zeiterfahrung durcheinanderstolpern. Ziel der Kon
struktion ist die Konzentration eines physischeren Geistes oder eines men- 
taleren Körpers: das Stück mehr Sinnlichkeit, das der Herrschaft des Geistes 
abgerungen wurde. So erklärt sich auch die Transparenz des Lichtes bei Emig
holz, eine scheinbar sonnenlose Helligkeit: in den Bildern durchdringen Zeit 
und Raum sich in Oberflächenspiegelungen, nicht in räumlichen und zeit
lichen Verhältnissen. Wer guckt, ist in einem Universum ohne Schatten und 
Gegenwart das geringste Problem. Diese Form einer vertikalen Montage hatte 
vielleicht Eisenstein in dem Text über Raumfilm anvisiert: eine freie Varia
bilität des Rahmens und eine Komposition von der Bildtiefe bis in den Pro
jektionsraum. Die Welt dreht sich nicht mehr um die Zuschauer; die Gedan
ken bewegen sich wie Astronauten in der Welt. Die Bewegungen entwerfen 
einen schwerelosen Menschen, dessen Sinnen nichts mehr schief erschiene 
außer Verhältnissen, in denen das Wort „gerade“ einen Platz hat.

Emigholz hatte längst bemerkt, daß man im Kino einen Bruch zwischen 
den Dingen und dem Sehen darstellen kann. Seine frühen Filme zeigen 
Gleichzeitigkeiten von Räumen und deren Kombinationsmöglichkeiten. Die 
ersten heißen Schenec-Tady (1972-75), was nach einem indianischen Idiom so 
etwas wie eine schöne Aussicht verspricht. Man schaut aber nicht in eine 
Landschaft, die Landschaft schaut in den Kopf. Filmtechnik dient nicht mehr 
der Nachahmung eines Blicks, der herumschwenkt und souverän über das 
Wann, Wie und Wo entscheidet. Die Naturidylle wird als Blicksofa demon
tiert, und das Neben- und Hintereinander der Raumeinheiten werden durch
dekliniert, daß einem Wirklichkeit zu entfahren scheint. Eine Landschaft mul
tipliziert sich technisch ohne das Ich als Schauplatz. Da wackelt der Blick 
und nicht der Wald, wenn die Dinge aufeinanderrücken und der Raum ent
gegenkommt. Durch Auf- und Abblenden und durch Einzelbildschaltungen 
wird vorgeführt, welch künstliche Angelegenheiten bereits das Establishing - 
der Augenaufschlag des Films - und ein Panorama sind. Denn vor ihrer
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Wahrnehmbarkeit sind die Dinge ein bestimmtes Verhältnis von Grau- und 
Farbwerten, und ein Schwenk sammelt die Dinge, die doch immer gleichzeitig 
und getrennt vorliegen, wie Stückware ein, um sie in den Köpfen lagern zu 
können. Emigholz benutzt Technik nicht als Trick, vielmehr als Mittel gegen 
den Trick der Logik, Sichtbarkeit mit Ordnungsstrukturen zu überformen. 
Er läßt das Einzelbild intakt, um zu zeigen, daß Dauer nicht in Zeitpunkte 
zerlegbar ist, ohne zu verschwinden, und daß ein Wald nur die unendliche 
Möglichkeit ist, ihn zu sehen. Film ist keine Sprache, sondern ein Instru
mentarium zur Dekomposition von Wirklichkeiten. Der Schock, der einen 
ereilt, besteht in einer Uberdosis unvermittelter Bilder, die man nicht mehr 
verarbeiten kann, die auf einmal näher sind als die Wahrnehmung und schnel
ler als die Gegenwart. Man stellt fest, daß selbst die geringste Wirklichkeits
erfahrung an eine Zeitausdehnung gebunden ist, in der das Denken die Dinge 
auseinanderhält. Entgegen einem eingeübten Gemeinplatz ist abstrakt nicht 
das Gegenteil von konkret; denn noch die unmittelbarste Wahrnehmung muß 
sich an ihren selbstgesetzten Koordinaten entlanghangeln, will sie nicht den 
Überblick verlieren. Es bedurfte der größten Abstraktion, der Wahrnehmung 
jene Unmittelbarkeit herzustellen, die sie für sich reklamiert; denn das Chaos 
der Wirklichkeit kann man überhaupt nur mittels Abstraktion aushalten.

In jedem Ruck, den man wahrnimmt, zerren die Bilder an den Ketten 
anthropologischer Trägheit. Diese Landschaften nimmt man nicht als An
sichtskarten mit nach Hause. Emigholz macht eine Art umgekehrten Kubis
mus; der nämlich hatte einmal die Utopie, ein Ding in einer endlichen Anzahl 
von Perspektiven gleichzeitig darstellen zu können. Es geht aber nicht um 
Vervielfachung der Perspektiven auf die Dinge, sondern um deren Öffnung. 
Die Dinge sind und bleiben scheinhaft; da kann man die Bilder drehen und 
wenden, wie man will. Diesseits von Perspektive und Beobachtung ist auch 
im Kino nichts zu haben. Wenn man aber Wahrnehmung mit einem Un
bewußten selber zu bebildern versuchte, so wäre womöglich etwas über eine 
Realität zu erfahren, die sich vom Blick nicht an die Leine nehmen läßt und 
auch sonst nicht aufs Wort hört. Denn wie Wahrnehmung im Kino gemeinhin 
auf Denkarbeit angewiesen ist, darf dort gar nicht erst bewußt werden. In 
einem Timelag fallen Sehen und Denken weitgehend auseinander: Man muß 
das Denken nicht aufs Sehen verwenden, hat aber Zeit, über das Sehen zu 
denken; die Zeit wird als Raum der Erscheinungen wahrnehmbar. Die Dinge 
werden bis an die Schwelle ihrer Sichtbarkeit geführt, zu ihrer Öffnung als 
Lichtwerte, ihrem Aufblitzen, wo nicht mehr entscheidbar ist, ob in einer 
Endlosschleife die von Dingen befreite Sichtbarkeit vor dem Blick defiliert 
oder der Blick an ihr entlangschleift. Martin Heidegger, der in den Feldweg
gesprächen Überlegungen über das Denken anstellte, bemerkte in paradoxer 
Form, das Denken schaue - im Gegensatz zur Wahrnehmung - nicht in einen 
Horizont, aus dem ihm Dinge entgegenstünden; denn man kommt nicht zu 
Gedanken, die Gedanken kommen zu einem. Schenec-Tady heißt der Ort, wo
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das Kino die Wartehalle der Gelassenen ist und der Film die Nüchternheit 
des Denkens.

„Some residue of visual emotion which is of no use either to painter or to 
poet may still await the cinema“, schrieb Virginia Woolf 1926 in ihrem Essay 
über das Kino. Der Mythos überliefert, Orpheus habe Eurydike schließlich 
getrost anschauen können, als sein Leib zerstückelt war und der Geist sich 
in Körperlosigkeit vor dem Gesetz gerettet hatte. Mit dem Kino wurde 
Orpheus in jedem Zuschauer unblutig und doch nicht gewaltlos zerstückelt. 
Dort war auf einmal die Körperlosigkeit physischer und der Körper geistiger, 
das Dasein experimenteller als anderswo. Wenn die Rede vom Experimen
tellen im Kino einen Sinn macht, dann dort, wo ein Gebrauch von Technik 
einen neuen Menschen erfindet oder aber ihn, sagt Schefer, in einem 
„Schlachthaus“ vernichtet. Ein Monsterfilm, an den ich mich erinnere, stellt 
ein kinematographisches Experiment an: Ein Wissenschaftler transponiert mit 
einer Maschine, die er vor anderen Blicken versteckt, Körper durch Atomi
sierung von ihrem Platz und läßt sie an anderen Orten wieder auftauchen. 
Gegen die Helligkeit der arbeitenden Maschine muß er sich mit dunklen 
Gläsern schützen. Der Eigenversuch, nämlich seinen Platz mit dem einer 
Fliege zu vertauschen, mißlingt; die Fliege verschwindet mit seinem verklei
nerten Kopf, er selbst trägt nun den vergrößerten Kopf der Fliege. Die 
Experimente des Kinos werden zwar im Schutz der Dunkelheit und der Ver
einzelung durchgeführt, ich muß stillhalten und kann den eigenen Körper 
nicht in diese Welt hineinnehmen, aber ich verliere in ihr „den Kopf“. Der 
Zuschauer des Kinos ist ein kopfloses Wesen, ein Azephalus.

In Warhols Factory war Film kein Medium von Botschaften, er war das 
soziale Experiment mit einer neuen Technik. Das Experimentelle in der Kunst 
ist strategisch. Die Politik kommt nämlich nicht durch Abbildung in die 
Kunst. Politisch ist nicht so sehr die Form als deren virtueller sozialer Gestus. 
Man stellte Filme her, weil man sich untereinander kannte und gerade Geld 
zur Verfügung hatte. In den Filmen habe man den Umgang miteinander 
erproben wollen, sagte Warhol. Kunst hieß das einfach deshalb, weil Kunst 
ist, was Künstler zu tun pflegen, und solche zu sein war eine Lebensweise. 
Warhol, das ist die industrielle Synthese aus Jedermann und Genie, der Künst
ler als Tauschwert, den auszureizen eine Kunst ist. Mit der Bilderstürmerei 
der Avantgarden hatte Pop-art nichts gemein. Pop-art war die durch den 
Kunstbetrieb sich erhaltende Kunst, Kunst als soziales Medium. Und die lief 
nicht zum Kommerz über; sie begann ihn in die Wirkung einzuplanen. Das 
prophezeite Ende der Kunst blieb aus. Kunst drohte aber auf einmal ihre 
Gegenstände einzuziehen, Kunst ohne Objekt zu sein. Sie betrog die Ge
sellschaft um den Fortschritt und rebellierte durch Mitmachen.

Warhols Selbstinszenierungen überformten nicht Individualität durch 
Kunst; denn Pop-art war die Wiederkehr des Alltäglichen als realer Schein.

161



Die Wahrnehmung des Gleichen als Wiederholung war vor allem an ein 
verändertes Zeitbewußtsein gebunden. Betrachten wurde zum Vergleichen, da 
Trug- und Zeitbilder die alten Repräsentationen ablösten: „I don’t want it to 
be essentially the same - I want it to be exactly the same. Because the more 
you look at the same exact thing, the more the meaning goes away, and the 
better and emptier you feel.“ Ob in Warhols Bilderserien, den stundenlangen 
Einstellungen seiner Filme oder den endlosen Tonbandaufzeichnungen von 
Telefongesprächen - allein vierzehnhundert Stunden mit einer einzigen Ge
sprächspartnerin sollen vorhanden sein -, stets tritt Dauer als technisches 
Ereignis auf den Plan. Man beginnt zu verstehen, warum Geschichte als Dar
stellungsform abtritt. Das Andere der Technik ersetzt den Geschichtsschreiber 
als Hermeneuten. Warhol speicherte diese Dokumente als „Zeitkapseln“, in 
denen Technik aufbewahrt, was Augen und Ohren entgangen auf seine Lek
türe wartet. Der Grenzwert wäre das Zusammenfallen von Leben, Repro
duktion und Kunst, da das Leben die Kunst als unsichtbaren Schatten seiner 
Reproduktion nach sich zöge und in seiner Reproduktion schließlich ver
schwände, um zum Jenseits der Kunst zu werden. Mit dem Anwachsen der 
Zeitkapseln wird ihre mögliche Lektüre schlechthin gegenstandslos; man müßte 
ein Leben auf die Lektüre eines anderen verwenden. Warhol gab Tonbandauf
zeichnungen, die er veröffentlichte, die Bezeichnung „Roman“ und als Titel 
den ersten, kleingeschriebenen Buchstaben des Alphabets. Aufzeichnungs
geräte haben der Psychoanalyse nicht die Tiefen der Seelen beschert, sie haben 
ihr die Schrift und die Materialität der Sprache offenbart, in denen das Ich 
sich verläuft. Warhol berichtet, mit dem Erwerb des ersten Tonbandgerätes 
habe sich sein Gefühlsleben erledigt und alle Innerlichkeit habe fortan das 
Gerät geschluckt.

Die Titel von Warhols Filmen bergen kein Geheimnis; mehr, als ver
sprochen wird, wird auch nicht geboten. Sie sind Inhaltsangaben, wie die 
Etikette auf den Dosen der Campbell’s soup. So ißt man in Eat, küßt in Kiss 
und schläft in Sleep (alle 1963). Eisenstein war ohnehin der Ansicht, filmische 
Filme - Filme, die keine Geschichte erzählen - könne man in zwei Worten 
zusammenfassen. Das Nichts ist ein Etwas, das dauert; was erscheint, diffe
renziert sich. Die massenhaft auftretenden schönen Körper wollen gesehen 
und als Blickfutter verzehrt werden. Es bedarf keiner Geschichten mehr, um 
sie vorzuzeigen. Aus Fetischen, den Vorwänden der Erzählungen, werden 
Körper ohne Vorwände. Die Lust am Schauen ist nicht der Sündenfall des 
Kinos. Warhol-Filme fangen über die Dauer ihrer Projektion hin an; sie haben 
nur Mitte. Mehr, als gerade passiert, braucht man nicht zu wissen. In diesem 
Kino gibt es keine Zuspätgekommenen. Es geht nicht um Sexualität, Sexualität 
geht um. Der Film hat und macht Lust an der Zerstörung von Geschlechter
bildern. Dem Blick wird fortwährend entzogen, was er eben festlegen wollte. 
Im Gegensatz zum Sexfilm handelt es sich bei Warhol nie um einen geregelten 
Gebrauch von Geschlechtswerkzeugen. Wie in Witold Gombrowicz’ Roman
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Pornografia geschieht nichts als die Obsession am Zusehen. Kein kleines, 
immer gleiches Geheimnis der Erotik nährt die Phantasie. Alles bietet sich 
in voller Offenheit und ohne jede Finalität dar. Hätte er einen Sexfilm machen 
wollen, schreibt Warhol, so hätte er das Befruchten von Blütenpollen gezeigt. 
Der Sex im Kino ist das immer Gleiche, die Körper sind das stets Verschie
dene. Warhols Filme machen aus ihnen Sensationen des Unmöglichen.

(Illustrationen: Peter Bäder)

163



HANS ULRICH RECK

„Dunkle Erkundungen eines 
verstummenden Echos“

Natur im surrealistischen Film, Natur des surrealistischen Films: 
Zu einer beispielhaften Poetik des Sequentiellen

„Collage-Technik ist die systematische Ausbeu
tung des zufälligen oder künstlich provozierten 
Zusammentreffens von zwei oder mehr wesens
fremden Realitäten auf einer augenscheinlich 
dazu ungeeigneten Ebene - und der Funken 
Poesie, welcher bei der Annäherung dieser Reali
täten überspringt.“
- Max Ernst

Einfache und naheliegende, verlockende und irritierende Fragen sind hier 
nicht leicht abzuwägen. Ist es nicht das nobelste Anliegen des Surrealismus, 
sich auf die Seite der Verführungen zu schlagen? Erfordert nicht dieses Thema 
eine Behandlung, die sich ihrem Gegenstand dezidierter anzugleichen hat, als 
diskursive Rationalität üblicherweise zuläßt? Zwar verfehlt jede Geste posie
render, vermeintlich kongenialer, in Wahrheit bloß lächerlicher und unter
würfiger imitatio ihren Gegenstand, ist nichts peinlicher als kritikloses Nach
beten eines bereits Erschöpften. Dennoch: über Surrealismus ist nicht zu 
handeln wie über irgendein Thema, zielt er doch auf eine Umschichtung 
bisherigen Denkens. Auch wenn - aus der Sicht des hyperhektischen Kul
turbetriebs der Gegenwart - gerade der Surrealismus durch sein geschärftes 
Bewußtsein für die Brüche zwischen Sprache, Denken und der Ordnung von 
„Welt“ der beliebigen Verwertung, beiläufigen Dekontextualisierung und Re- 
codierung aller verfügbaren Zeichen und Symbole vehementer vorgearbeitet 
hat, als seinen Programmatiken zugänglich, seinen Zielsetzungen heb sein 
konnte, so beansprucht der Surrealismus doch immer noch eine wesentlich 
andere Instanz, Insistenz mit Störkraft zu sein. Als Instanz der Deregulierung 
hält er ein gegen den Diskurs der Macht und die semiotische Zentralisierung 
reaktualisierbares Potential von Sinn-Entzug offen - und dies paradoxerweise 
gerade wegen der ethischen Behauptung ästhetischer Amoralität, die in dieser 
Form nicht in die übliche moderne Denkfigur der Identität von Ästhetik und 
Ethik paßt. Als Insistenz einer geheimnisvollen und bedrohlichen Natur bietet 
der Surrealismus immer wieder Gesichtspunkte dar, nach denen etablierte 
Diskurse aufgebrochen werden können. Modisch ausgedrückt: Ihm eignet ein 
Dekonstruktivismus avant la lettre.

Der Surrealismus insistiert auf der Konvulsion, dem Dunkeln, der Wieder
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kehr des nichtinstrumentalisierbaren Mehrwerts im Verdrängten, nicht bloß 
des Verdrängten. Sein Sinnanspruch richtet sich auf die wie immer vorläufige, 
prinzipiell verborgene Bedeutsamkeit des Kontingenten. Surrealistische In- 
sistenz beinhaltet die unauflösliche und zugleich unerschöpflich produktive 
Krise aller symbolischen Bewältigung des Wirklichkeitsproblems. Der Ein
klang mit „Welt“ ist nur möglich durch Intensität der Krise, kritische Inten
sität. Er schreibt keineswegs die Subversion der Aufklärung und eine schwarze 
Romantik fort, obwohl er deren später in der Rockkultur grassierende Vul
garisierungen selbst herausgefordert hat, da er auch die massenkulturellen 
Mystifikationen und die Partialisierungen des Edlen zum Vitalismus der Kon
vulsionen und zum unbegrenzt unverschämten, exzessiven Begehren rechnet. 
Der Surrealismus ist eine Bewegung, die sich um einen eigenen Stil bemüht, 
und zugleich deren Theorie, die er inmitten der Bilder durch kommentierende 
Bezüge zu auch theoretisch angestrengten Denkfiguren mittels Montagen zu 
einer kohärenten poetologischen Topographie verdichtet. Der Surrealismus ist 
ein prominent bleibendes Beispiel für die selbstbezügliche Entwicklung poe
tischer Praxis als kritische Reflexion.

Surrealistischer Film: Momentaufnahmen

Wie bekannt und immer wieder notiert, hatten die Surrealisten ein emphatisch 
positives Verhältnis zum technischen Bild, zur Massen- und Reproduktions
kultur. Sie mochten sich zwar nicht mit banaler Moralität und platter Ideo
logie gemein machen, setzten aber immer auf die entgrenzende Poesie des 
Bildes, unersättlichen Imaginationshunger, die féerie intérieure überschießender 
Bildhaftigkeit und die Subtexte erotischer Metaphorik im exzessiven Verlan
gen nach einem Ausbruch aus der Sprache kontrollierender Vernunft. Pho
tographie und Film, Annonce und Preisschild, Warenästhetik und Schaufen
sterpuppen, Kleinanzeigen und Werbesprüche - das gesamte Arsenal moderner 
kommerzieller Rhetorik fand seitens der Surrealisten eine systematische Be
achtung. Dinge erschienen ihnen immer auch als Metaphern. Irregularitäten 
der Syntax, nicht die Semantik bestimmen den surrealistischen Stil, seine 
figurative Ausdruckskraft und ideelle Konzeption. Sie leiten sich her vom 
Bruch mit dem kartesianischen Ideal der Ein-Eindeutigkeit. Sprache gilt den 
Surrealisten als Kraft zur Verführung und ist prinzipiell außerstande, Ideen 
adäquat, claire et distincte, abzubilden. Sie ist nicht Kalkül, sondern das Ver
mögen des Irregulären und Künstlichen, das nur in der Autonomie der Bilder 
Brücken zur objektiven Welt schlagen kann: als artifizielle Konstruktion, nicht 
als propositionale Adäquation. Deshalb, auch darauf ist immer wieder hin
gewiesen worden, ist die surrealistische Poesie in genau dem Maße eine künst
lerische Erkenntnisform, wie sie durch eine irregularitätssuchende Moral be
stimmt ist. Erkennen intendiert Überschuß und Devianz durch aufs äußerste
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zugespitzte Wahrnehmung und Sensualität. Sie hält, im Selbstempfinden einer 
gefährdeten Anthropologie, größtmögliche Distanz zu normgeleiteten Sym
bolerwartungen.

Die innere Nähe zum technischen Bild und zur Ästhetik der sequentiellen 
„Feerien“, zu Photographie und Kinematographie, gilt es im Zusammenhang 
zu erinnern, wenn über Bedeutung und Beispielhaftigkeiten des surrealisti
schen Films berichtet werden soll. Natur muß im surrealistischen Film und 
an seinen Randzonen weit über Motivaspekte hinaus bedacht werden als Frage 
nach der Natur des surrealistischen Films wie nach der surrealen Natur des 
Films überhaupt. Es besteht für unser Thema eine bemerkenswerte Diskre
panz zwischen der allgemeinen surrealistischen Wertschätzung von Kinema
tographie, poetischer Denk-Programmatik und sequentieller Medienpraxis. Was 
zählt im Verlauf der 20er Jahre, von der Entwicklung der Programmatik in 
den frühen Schriften Aragons, seinen und Bretons Manifesten bis, am Vor
abend von Volksfront und politischer Instrumentalisierung der poetischen 
Praktiken um 1930, zum surrealistischen Film? Die Kennzeichnung ist später 
für alles mögliche benutzt worden: Von den Enfants du paradis bis zu den 
Beatles und Frank Zappa steht „Surrealität“ für das „Träumerische“, Visionen, 
A-Logik, gefällige Buntheit, Überraschung und Nichtkalkulierbares, konno- 
tiert mit unbezwingbarem Individualismus und überschäumender Kreativität. 
Von der écriture automatique in den Anfangsjahren bis zu den wesentlich 
undogmatischeren und heterogeneren Exzessen des Wunderbaren und Ge
heimnisvollen der entwickelten Praktiken reicht das Feld begrifflicher Nuan
cierungsangebote. Viele Beispiele sind durch andere Konzeptionen geprägt, 
durch Dadaismus und den abstrakten Film, Impressionismus, Jean Renoir, 
René Clair, Jean Epstein, bei dem Luis Bunuel das Handwerk erlernte, und 
cinéma pur. Diese Einflüsse machen sich auch bemerkbar in den vier Filmen 
von Man Ray, Le retour - la raison (1922), Emak Bakia (1926), L'étoile de mer 
(1928) und Les mystères du Chateau de Dés (1929) und in Fernand Légers Ballet 
mécanique (1924), das in seiner Formensprache ebenso krypto-surrealistisch 
wie in seiner realistischen Intention der Avantgardekunst und deren Suche 
nach Autonomie der künstlerischen Mittel im Stile des „reinen Kinos“ ent
gegengesetzt war. Léger nannte die durch filmische Inszenierung visualisierten 
Werte von bisher nicht gesehenen Gegenstandsteilen „neuen Realismus“.

Allgemein gilt als erster surrealistischer Film der von Germaine Dulac 
nach einem Szenario Antonin Artauds gedrehte La coquille et le clergyman 
(1927), obwohl sich Artaud bereits an der Uraufführung lautstark von seiner 
Mitarbeit distanzierte. Zwar arbeitete er wie Robert Desnos und Philippe 
Soupault weiterhin als Drehbuchautor und Darsteller an verschiedenen Filmen 
mit, zwar projektierten auch André Breton, Benjamin Péret und Louis Aragon 
allerdings nicht realisierte Filme, zwar gab es wie in andere Medien so auch 
in die Kinematographie zahlreiche Einstrahlungen konzeptueller Interessen 
und alltäglicher Aktivitäten. Man Rays Le retour - la raison etwa ist durch
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erpresserische Ankündigung und strategische Intervention Tristan Tzaras als 
improvisierte Spontan-Montage regelrecht erzwungen worden. Aber allzu vie
les blieb, gemessen an der programmatischen Lancierung neuer, träumerisch
subversiver Bewußtseinszustände, Stückwerk, antizipierendes Anspielen auf 
Offenes, so daß mehr gestische Andeutungen und internes Referenzmaterial 
als für das Publikum vordemonstrierte Umschichtungen des Imaginären ent
standen. Wer vermochte es damals als programmatisch bedeutsam anzusehen, 
daß in Luis Bunuels L’age d’or von 1930 Max Ernst einen Hauptmann spielte, 
Man Ray und Marcel Duchamp in Entracte (1924) von René Clair unter den 
Augen Erik Saties auf dem Dach des Théâtre des Champs-Elysées in einer 
kurzen Episode Schachspieler mimten, in einem Film, der trotz der maßgeb
lichen Prägung durch Drehbuchautor Francis Picabia und trotz eindrücklichen 
Zeitmanipulationen nicht im engeren Sinne als surrealistisches Werk ange
sehen werden kann? Dieselbe Frage gilt auch für Anémie cinéma (1925/26) 
von Marcel Duchamp, Man Ray und Marc Allégret. Hier geht es um die 
mögliche Raumillusion rotierender Scheiben und die erotische Transformation 
des Spiralzeichens durch sprachliche Anspielungen, wobei die Motive des 
durch Katastrophen und Konvulsionen erzwungenen Stillstandes der Zeit und 
die Inversion des Augen-Blickes an den Reibungsflächen von Poesie und Phi
losophie der Geschichte als genuin surrealistische Obsessionen angesprochen 
werden können, die thematisch analog und ausführlich bei Alberto Giacometti 
wiederauftauchen (vgl. Schindler 1993). Stofflich ähnlich gelagerte, auf die 
Sprache assoziativen Träumens ausgerichtete Filme der inzwischen vom Im
pressionismus zum cinéma pur konvertierten Germaine Dulac - Etude ciné- 
graphique sur une arabesque (1927), Disque 927 (1929) - benutzen ebenfalls ein 
sequentielles Bilderdenken, das sich nicht als instrumentelle Anwendung der 
kinematographischen Codes auf soziale und ideologische Inhalte versteht, son
dern als selbstreferentielle Untersuchung der filmischen Sprache (langue) durch 
ihre Ausdrucksformen (paroles). Eine surrealistische Klammer dieser Filme 
zwischen Dadaismus und cinéma pur kann man in der Entwicklung einer 
visuellen Sprache erblicken, die auf den medial bestimmten sequentiellen 
Filmrhythmus jenseits von Tatsachenlogik, Realismus und dokumentarischer 
Schilderung zielt. Solches allerdings ist von Filmhistorikern und -kritikern 
dem damaligen Avantgardefilm schon früh kritisch vorgehalten worden: For
malismus ohne gedankliche Tiefe, Ästhetizismus ohne sozialkritischen Impuls, 
selbstgenügsamer Ornamentalismus ohne visuelle Denotationskraft. Zuweilen 
wird die später so drastische, triviale Kommerzialisierbarkeit surrealistischer 
Bildkonfiguration schon an Jean Cocteaus Le sang d’un poète (1930) festge
macht und die revolutionäre Wendung/Transformation des avantgardistischen 
Kunstimpulses auf die Linie Hans Richter/Joris Ivens/Sergej Eisenstein ver
pflichtet, wobei man sich auf eine Reihe surrealistischer Gewährsleute stützen 
konnte - Robert Desnos, Louis Aragon, René Crevel, Pierre Naville -, die 
bereits um 1930 als strukturelle Krise einen selbstgenügsamen surrealistischen
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Im Zimmer. Der Mann starrt auf seine Hand, auf deren Innenfläche ihn ein Gewimmel von 
Ameisen erschreckt. Überblendung: Der dunkle Kreis verwandelt sich in die Achselhöhle einer 

Frau. Erneute Verwandlung: Blick auf einen Seeigel. Die Kamera fokussiert dessen Umkreis. 
Wieder Überblendung: Der Blick sieht von oben auf eine Frau, die mit einem Stock einen 

Gegenstand vor sich herstößt.

Kult um die künstlerische Expressivität ausmachten. In solchen Abwägungen 
bestimmt die begriffliche Festlegung, was „surrealistisch“ ist und was nicht.

Bleiben als eigentliche Paradigmen des surrealistischen Films, zugleich 
Standards der Rezeptionsgeschichte, Salvador Dalis/Luis Bunuels Un chien 
andalou (1928) und Uage d’or (1930). Spezialisiertere Filmgeschichten (z.B. 
Scheugl/Schmidt 1974: 870 ff.) erwähnen außerdem Impatience (1928) von 
Charles Dekeukeleire, Werke des von diesem beeinflußten Henri Storck so
wie, als formalen Vorläufer, den allerdings nur in Beschreibungen überlieferten 
Streifen Vita futurista (1916) von Arnaldo Ginna. Alberto Cavalcanti pointiert 
innerhalb seiner Einteilung des französischen Avantgardefilmes - Impressio
nismus, cinema pur, Surrealismus - als Hauptvertreter, des letzteren Man Ray 
und Luis Bunuel.

Natur und Film - das sind nicht mehr assoziierte ikonographische Felder, 
sondern für den Surrealismus entscheidende Korrespondenzbereiche. Film als 
Konstruktion wirklicher Gefühle und wirklichen Lebens, Traum aus „Fleisch
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und Blut“ (Kyrou 1963: 12), wird zur poetisch erfahrbaren Metapher für eine 
allgemein menschliche, zur Intensität aufgerufene Natur des Menschen. Die 
formalen Experimente, die im Surrealismus ein artifizielles und bewußtes 
Selbstverhältnis des Menschen kennzeichnen, formen die poetologischen 
Techniken in Literatur, Philosophie, Malerei, Film. Sie sind eingebunden in 
ein zeittypisches Verständnis von Kunst als Arbeit mit technischen Medien 
und techno-imaginären Metaphern (Maschine, Automatismus, technisch ob- 
jetivierte Bewußtseinssimulationen, Ausreizung visueller Schocks). Als sym
bolische Natur des Menschen wie als natürliche Bedingung seiner Symbol
fähigkeit, mithin als Sprache, erscheint die Strukturhomologie von Literatur 
und Film, Sprach-Schreiben und Bilderschreiben gänzlich durch die Reihen 
„Linearität/Sukzession“ und „Licht/Gestus/Sequenz“ bestimmt. Einen inter
nen Übergang von „Natur im Film“ zu „Natur als Film“ und „Film als Natur“ 
zu vermuten, ist trotz Beweisnotstand nicht ganz abwegig. Er kann charak
terisiert werden als Aneignung der Wirklichkeitsimplikationen der surreali
stischen Imagination.

Natur im surrealistischen Film: Szenen, Szenograpbie, Beispielgebungen

Un chien andalou endet mit dem Epilog „Im Frühling“: Mann und Frau sind 
in eine Dünenlandschaft eingegraben. Sie sitzen wie in Becketts Endspiel- 
Tonnen, bewegungslos, offensichtlich tot, am Ende ihrer Geschichte. Sie sind 
erstarrte Teile der Landschaft, einer universalen nature morte, den Dingen 
gleichgeworden, in denen sie immer wieder die Bedeutung des Lebens als 
Einbruch des Unfaßlichen erfahren haben. Sie bleiben selber als allegorische 
Totenmasken erstorbener Vitalität zurück. Die Still-Stellung der Wünsche zum 
Sinnbild erscheint als entropische Lähmung ihres Handlungsraums. Ge
schichte greift auf ihre apokalyptische Erstarrung vor, erscheint nicht als Über
windung, sondern lediglich als Element der Naturgeschichte. Tote und Le
bende sind Doppelgänger und sie sind wie Doppelgänger.

Unmittelbar vor dem Epilog wandert das erneut und wiederholt vereinigte 
Liebespaar, das in vielerlei zeitlichen Verschiebungen, Doppelungen und, teils 
libidinösen, teils destruktiven Konstellationen durch die Erzählung geführt 
wird, dem Meeresufer entlang. Die Frau ist aus dem Raum getreten, dem 
Horror des Eingeschlossenseins entflohen, sie hat sich vom Bildbann einer 
Verwandlungsreihe - Insekt an der Wand-Totenkopf/Vergrößerung-Mann ohne 
Mund-Mann mit ihrem verschwundenen Achselhaar als Schnurrbart - gelöst, 
führt den zunächst sperrigen Liebhaber mit heftig werbenden, dann besänf
tigenden Gesten ins Offene. Am Strand, in einer Morastzone des Ufers, liegen 
wie abgestreifte Identitäten Kleider und Dinge, die im Film leitmotivisch und 
dingmagisch immer wieder auftreten: Hemd, Gürtel, Kästchen. Die Frau reicht 
dem Mann die beschmutzten Kleider. In der Geste, mit der dieser die Dinge
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fallen läßt, entledigt sich die Erzählung ein letztes Mal ihrer Bedeutungen, 
die der Gestalt der nunmehr zerfallenen und nicht mehr nutzbaren Gegen
stände untrennbar innewohnen. Der Ort der Relikte und Ablagerungen, die 
metaphorisch für die entropisch-apokalyptische Bedingung von Natur und 
metonymisch für die Konstellation der Gegenstände stehen, die hier ihre finale 
Geltung als neue Ordnung erhalten, scheint durch die Menschen überwunden, 
die doch als Zeitkranke und durch Vervielfachungen ihrer Bilder Getriebene 
immer wieder vom vernichtenden Raum des Gleichzeitigen, des Nicht-ver
gehen- und Nicht-werden-Könnens, gebannt werden. Im naturgeschichtlichen 
Chaos der Entwertungen erhalten sie eine neue Kraft, die einzig von ihren 
Illusionsfähigkeiten abhängt. Als zerfallende entäußern Menschen wie Dinge 
die sie bestimmende Nutzlosigkeit. Als entwertete bezeugen sie die vitale 
Topographie der Naturgeschichte, in welche Zerfallendes eingeht und auf die 
das Universum der Technik und der Artefakte immer schon vorausweist. Die 
Profanierung der Gegenstände fällt, mindestens dem filmischen Blick, mit der 
naturgeschichtlichen Sakralisierung des Dinglichen zusammen. Verhöhnung 
geht in Versöhnung über: Gleichheit als finaler Bestand des Gelebt-ITabenden. 
Am Ende seiner Geschichte entledigt sich der Mensch der Dinge, die sich 
unbezwingbar ihre eigene Topographie bewahren - geduldige Zeugen, maß
lose Ankläger kraft eines leidenschaftlichen Idifferentialismus. Zurück bleibt 
die geronnene Form der Handlungen als Spiegel eines Entzugs der Bewe
gungsmöglichkeit.

Die Bedeutungen der Dinge, der Menschen, des Films haben nicht mit 
Chronologie zu tun. Rückwärts wie vorwärts wirken die Gegenstände sich 
aus. Das durchschnittene Auge, Skandal des wolkenumflorten Mondes, mar
kiert auch bereits die Irrwege psychoanalytischer Symbolismen, die durch 
anspielendes Zeigen gebrochen werden. So wie sich die Musik Wagners und 
der Tango abrupt abwechseln, so erscheinen die Figuren im Raum: gleichzeitig 
und quer zur linearen, auf Unumkehrbarkeit verpflichteten Zeit. Unbestimmt
heit der Figuren hinsichtlich ihres Geschlechts; kompromißlose Nachbarschaft 
von Leben und Tod, vermittelt durch die Selbstvergessenheit des Sub|ekts, 
das sich gänzlich den Reizen und Figuren der Ekstase wie des Phantasma
tischen überschreibt. Die abgeschnittene Hand, Tod auf der Straße, die 
Wiederkehr des Kästchens. Un chien andalou ist gekennzeichnet durch Mehr
fachbelichtungen des Metaphorischen und durch stringente Strukturierung 
der filmischen Codes. Vor der Episode mit Insekt/Totenkopf/Achselhaar/ 
Hinaustreten und vor dem entropischen Epilog verwandeln sich Bücher in 
Revolver. Der Mann erschießt sich als Alter ego, Vaterautorität und Rivale 
zugleich. Im Endlostraum des erstarrenden Lebens sinkt der Erschossene in 
einem Park zu Boden, ertastet eine Statue, die noch eine lebendige nackte 
Frau ist und im Moment seines Todes schon verschwindet; Männer kommen, 
der Tote wird, eher beiläufig und achtlos, weggetragen.

Die kinematographischen, filmpoetischen Übergänge sind bildlogisch mo-
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tiviert, formal durch gestaltpsychologische Fokussierungen und Verbindungen 
ermöglicht. Strukturell handelt es sich um ein Denken in Form der Substi
tution einer Eigensprache der Dinge. Sie meinen nichts, sondern sind bloß. 
Gegenständlichkeit entsteht allein innerhalb der semiotischen Logik und der 
sequentiellen frames. Ameisen werden zu Achselhaar; das durch Zoom ver
größerte Insekt erscheint zuletzt als Totenschädel. Die Kamera dringt in die 
Tiefe, wird aber auch photographisch benutzt als Registrierapparat vorab be
rechneter Bilder. Der surrealistische Film ist noch ganz auf Surrealität im 
syntagmatischen Bereich der komponierten Sequenzen fixiert, setzt, trotz 
peripherer Versuche von Man Ray, noch nicht die Zufälligkeit im Gebrauch 
des Apparates selbst frei. Die Gegenstände kommen auf getrennte, durch die 
sequentielle Bewegung hintereinander angeschlossene Ebenen zu liegen. Pho
tographierte Tatbestände roher Natur, menschliche Gestalten gehen aus der 
Wortwörtlichkeit des Kamerablicks hervor. Leidenschaften und Allegorien 
zerfallen metonymisch durch die Anordnung des Sequentiellen: Bedeutung 
klebt sozusagen physisch an den Dingen, welche die von ihnen wegführenden 
Bedeutungserwartungen zerstören. Der nature morte, die als Ausdruck hi
storischer Skepsis gelesen werden kann, als Landschaft entwerteter Dinge, 
Ruinen wie im postmodernen Film eines Andrej Tarkowski, korrespondiert 
amoralische Erregung, wobei das Ekstatische im Allergewöhnlichsten durch
bricht. Metonymie wird nicht allein filmtechnisch definiert, sondern inhalt
lich: Die Obsession des Bösen erzeugt Effekte als rezeptive Irritation durch 
Montage. Mit dem Fortgang der Erzählung, die auch als Sammlung von phy
sischen Bedeutungen, also Dingen, verstanden werden kann, werden die Kon
stellationen immer komplexer, weil sich weder Supra-Zeichen identifizieren 
noch Sinn-Synthesen unmittelbar herstellen lassen.

Man muß die Bewegung, die ein Zeigen der sich ereignenden Dinge ist, 
ganz einfach mitvollziehen. Alles wird zur, erscheint als Naturgeschichte. Na
tur realisiert sich in Sprüngen, skandalös. Der Schock ist das Artikulations
medium der Natur. Deshalb ist der Film in der Weise (wie/als) Natur, wie 
er den Schock technisch einrichtet, um Natur, sich selbst, sein Verfahren, 
seinen Gegenstand, die Magie der in Lichtspur sich einschreibenden Welt zu 
zeigen. Zeit wird konstituiert durch die Grenzen der skandalisierenden Schocks, 
nach außen gesprochen: durch Schrecken, nach innen gesprochen: durch In
tensität. Das wird unterstützt durch die zwischengeblendeten Erläuterungs
tafeln: „es war einmal“, „im Frühling“, „gegen 3 Uhr morgens“, „8 Jahre 
später“, „16 Jahre früher“. Der Film schreitet voran, indem die Zeit in die 
Zukunft zurückkehrt. Wer ist wer? Ich ist ein anderer? Mindestens ist Natur 
als im Film erscheinende so zu verstehen, daß die Dinge in ihrer Eigensprache 
sich mit naturgeschichtlicher Macht der Stofflichkeit und Logik von Material 
und Medium einschreiben.

Un chien andalou und L’age d’or verhalten sich kontrapunktisch zueinan
der. Endet Un chien andalou trotz der entropischen Landschaft des Epilogs
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Der Gegenstand erweist sich als abgeschnittene Hand, heute laufen herbei, Gruppen bilden sich, 
Polizisten schirmen die Frau ab. Die Ungewöhnlichkeit der abgeschnittenen Hand ist nur für 
die umstehenden Betrachter eine skandalöse Tatsache. Wenig später, die Menschen haben sich

inzwischen zerstreut, wird die Frau, in vollkommene Selbstversunkenheit eingetaucht, von einem 
Wagen überfahren.

als allegorische Kulturtopographie, so beginnt L’age d’or mit der Skorpionen- 
episode als Naturgeschichte. Sie prägt den gesamten ersten Teil des Filmes, 
der in der Wüste spielt. Geht die Bewegung von Un chien andalou von innen 
nach außen als Ausbruch aus der Klaustrophobie der Räume (Environnements 
von Seele und Körper), so kehren die Protagonisten von L’age d’or, ohne in 
ihrer sprengenden, rohen Leidenschaft gezähmt zu werden, in die kultivierte, 
gebaute Zivilisation Roms zurück. Bestimmend bleibt, leitmotivisch wie to
pologisch, die Leidenschaftlichkeit des Aufbegehrens als Widersprüchlichkeit, 
Vielschichtigkeit, Differenzkraft innerer wie äußerer Natur.

Es gibt ausreichende Beschreibungen von Stoff, Inhalt, Bedeutung und 
Begleitumständen der ersten Vorführungen dieses Films (vgl. Scheugl/Schmidt 
1974: 122 ff.; Toeplitz 1977: 353 f.; Reihe Film „Luis Bunuel“ 1975: 64 ff.). Ich 
konzentriere mich im folgenden selektiv auf die topographische Zuordnung 
des filmischen Materials zu weiteren Klassifikationsbereichen. Der Kampf der 
Skorpione beispielsweise verwendet die Form des naturgeschichtlichen Lehr-
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filmes. Natur ist hier noch nicht bedeutsam festgelegt, wohl gerade weil die 
Assoziationen im nachhinein sich genötigt sehen, der amoralischen Vitalität 
dieses Kampfes Eindeutigkeit zuzuschreiben. L’age d’or lebt nicht allein von 
einem poetisch subjektivierten naturgeschichtlichen Sehen, sondern von genau 
dem magisch mit Verwandlungskraft aufgeladenen Blick, mit dem in der 
Erfahrung unbezwingbarer Anziehung das Liebespaar sich immer wieder quer 
zu sozialen Konventionen und den Legitimationscodes der erotischen Passion, 
als Brennpunkt aufbrechender, sprengender Vitalität erfährt. Eros wird ar
chaisch-antik verstanden: er ist von den Konventionen nicht tangierbar, weil 
er radikale Affinitäten von Furor und Umwälzungsenergie in Natur und Geist, 
Leidenschaften und Bekenntnissen gleichermaßen aufspürt. Daß Natur und 
Geist zuweilen als eins erscheinen, verdankt sich der Korrespondenzkraft des 
Erotischen. Die finale Hymne ans Verbrechen propagiert keinen Positivismus 
des Bösen, keinen Kult der Kriminalität, ist noch nicht einmal christliche 
Blasphemie, sondern Ausdruck der unverbrüchlichen Energie-Einheit „Geist- 
Natur“, die alle moralische Zensur freier moralischer Selbstwahl zurückweist. 
Subjektivität zentriert ihre Leidenschaft in einer ebenso verzweifelten wie 
bedingungslosen, um ihre Haltlosigkeit wissenden und dennoch alternativ
losen Gier nach authentischer Erfahrung. Das goldene Zeitalter steht quer 
zur Geschichte menschlicher Selbstentzweiung, weil im göttlichen Vermögen 
des Eros das Menschliche vom Numinosen noch nicht getrennt ist. Innerhalb 
kulturgeschichtlicher Rubrizierungen entspricht die Topographie von L’age 
d’or am ehesten den Sittengemälden des holländischen 17. Jahrhunderts, wenn 
auch die Zustimmung noch zum Häßlichsten nicht von Nächstenliebe, son
dern von einer den irdischen Tod transzendierenden Kraft der Leidenschaften 
genährt ist. Das Differential der Leidenschaft innerhalb naturgeschichtlicher 
Indifferenz ist die bestimmende Form. Die später zu Skeletten versteinerten 
kirchlichen Würdenträger erscheinen wie die sich verfallenden Skorpione. 
Tableau vivant und nature morte verschmelzen. Einige der in der Einöde ve
getierenden Männer sind behindert, verkrüppelt, können sich nur schwer 
bewegen, fallen hin. Wenn die „Majorkaner“ kommen, sieht ihre Kolonne 
aus wie ein Heer von Ameisen, die einen Stein erklimmen. Der sich freibre
chende Trieb wird motivlich in die Rubriken Magma/Lava/Schönheit des 
Drecks eingereiht. Der abzuführende Liebende, der sich in Raserei verzehrt, 
geht aggressiv auf Tiere los. Sein brünstiges Gebrüll steht in scharfem Kontrast 
zur syntaktischen Glossolalie des pathetischen Redners, der einzig schon Er
kanntes, das Gestein, erklärt. Zur Gründung der Stadt liegt auf einem altarhaft 
präsentierten Quader das erste Stück Mörtel wie ein Stück Kot. Dann folgt 
ein kulturgeschichtlicher Lehrfilm: eine Reise durch Rom. Vorbeiziehende 
Häuser, Paläste, Gemäuer, Fluß der Straßen, Eindruck des Ärmlichen. Der 
Mann zertritt eine Geige, ein Blick durchdringt ein Schaufenster und fixiert 
Plakate. Im Zimmer der Frau liegt eine Kuh auf dem Bett. Aus einem Spiegel 
weht der Wind. Noch das Außergewöhnlichste verzaubert sich im Reich der
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entfesselten Sehnsüchte und sinnlichen Imaginationsrasereien zum Selbstver
ständlichen. Eros als Lebenskraft ist ein Kosmos, der außerhalb seiner selbst 
keiner Ordnung bedarf. Deshalb geht der Vitalismus residualspezifisch immer 
wieder aus Schmutz, Dreck und Abfall hervor. Die von ihm selbstgesetzte 
Ordnung des Erotischen integriert die durch diese ausgeschiedenen, sie ex 
negativo bestimmenden Monstrositäten, weshalb der religiöse Furor der Lei
denschaften nicht nur moralfrei ist, sondern sich vorzüglich exzessivem Han
deln erschließt.

Vage d’or ist, wie Deleuze trefflich beobachtete, in dem Maße realistisch, 
wie er Ursprungsgeschichte als Triebgrund der Gesellschaft anerkennt und 
durch Spiegelungen in ihren Wirkungsweisen freilegt. „Selbst wenn sie genau 
lokalisiert ist, bleibt die Ursprungswelt nicht in ihrem Rahmen, ist sie der 
Ort, an dem sich der ganze Film abspielt, das heißt die Welt, die sich in der 
Tiefenschicht des so eindringlich beschriebenen gesellschaftlichen Milieus ent
hüllt.“ (Deleuze 1989: 174) Maß setzend sind Abweichung und Unwahr
scheinlichkeit, die mit jedem neuen filmischen frame, jeder kine in die ge
wählte narrative Struktur einbrechen können, weshalb die filmische Technik 
den produktiven Schock einer dynamisierten Naturvorstellung ins intensi
vierte Erleben entäußert und sich metonymisch selber zum Naturgeschehen 
macht. Moral erscheint als Verbrechen gegen innere Natur, Inbegriff der Lei
denschaften. Sie muß, wie der Surrealismus geradezu rituell fordert, scho
nungslos destruiert werden. Das filmisch Sequentielle verstärkt sich als Kine
matographie, die leidenschaftliche Rezeption fordert. Zahlreiche Zeugnisse 
über die Affinität von Kino und Traum belegen diesen Sachverhalt und die 
paradigmatische Schärfe, die ihr Bunuel schon früh abgesehen hat. Der choc 
als filmische Technik, Natur zu sehen, legt auch die soziale Amoralität als 
Triebkraft der Indifferenz frei. Das hat - hinter der Episode der Erschießung 
des Kindes - den damaligen Skandal provoziert, verstärkt durch weitere Sub
stitutionen: Der Mann trägt das Kleid der Frau genau so, wie das Phanto
matische, der besessene Blick, eine verweigerte Sprache spricht. Eros bricht 
(im Statuenpark gar wörtlich) aus den Versteinerungen hervor. Die dyna
misierende Text-Subtext-Beziehung wird im musikalischen Register verstärkt. 
Die als Kitschfigur ausgereizte Common-sense-Uberzeugung von der Macht 
der Musik entspricht einer kulturellen Codierung von Macht, welche das 
Zerbrechen der Herrschaft des Physischen durch die Metaphysik der Lei
denschaften zum statischen Bild verfälscht und Idol, Allegorie, falsches Ideal 
bleibt. Ein komplexes Odipus-Zitat schließt sich an die Musikalität der Ver
steinerung an. Leidenschaft erfaßt den Dirigenten, der erblindet und geblendet 
den Saal verläßt und zum Liebhaber werden möchte, wohingegen der Lei
denschaftliche sich als Dirigent inkorporiert und mit einer mimetisch bruchlos 
fortgesetzten Dirigier-Geste nicht den Konzertsaal, sondern das Bett aufsucht.
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Die Poetik des Sehens: zur kinematographischen Struktur des „Natürlichen“

Die Kinematographie hatte sich in der surrealistischen Epoche bereits von der 
naiven Schaulust zu einem Instrument der Erkenntnis gewandelt. Alles andere 
als zufällig entwickeln in derselben Zeit Philosophen, durchaus beeinflußt 
von der zeitgenössischen Kunst, eine strukturalistische Ästhetiktheorie, die in 
Prag in großer Nähe zur Avantgarde systematisiert worden ist. Dem Film 
wurde dabei die Aufgabe einer künstlerischen Untersuchung der Ausdrucks
mittel des technischen Sehens zugewiesen. Die mediale Logik des Sequen
tiellen wies Eigenheiten auf, die es möglich machten, eine rohe Wirklichkeit 
in eine künstlerisch wertvolle umzuwandeln. Die Filmsprache liegt zwar den 
optischen Wahrnehmungsfähigkeiten der Menschen zugrunde, aber erst die 
Kinematographie schafft ein autonomes Reich, in dem die Wirklichkeit als 
Modell ästhetisch wahrgenommen wird. Möglich wird diese spezifisch künst
lerische Erkenntnis durch eine Eigenschaft des Kinematographischen, durch 
die sie untrennbar mit der surrealistischen Poetologie verbunden ist: durch 
Entdeckungen, die darauf abzielen, jeden Automatismus aus den Zeichen
gliedern zu eliminieren, die zum Bereich der künstlerischen Ziele gehören 
(Lotman 1977: 29, 118). Ecriture automatique war die Gründungsmetapher des 
Surrealismus: eine die kontrollierende Subjektivität und die autoritative Ent
äußerung des idealistisch formenden künstlerischen Willens deregulierende 
Bewegung der Dinge - sich einschreibende Natur. Zu dieser écriture zählen 
auch Max Ernsts Frottagen der histoire naturelle. Aber da automatisches Schrei
ben nie auf die Herstellung geschlossener Codes zielte, sondern zur Schärfung 
des Metonymischen an den Bruchstellen zwischen Unvereinbarem beitragen 
wollte, konnte sich der registrierende psychische Automatismus der Selbst
beschreibung der mentalen Konstruktionen und Denkabläufe bedienen. Der 
poetologische Begriff der Ent-Automatisierung löst den subjektivitätsskepti
schen Impuls der écriture automatique genau zu dem Zeitpunkt ab, da der 
Surrealismus eine eigene Symbolwelt hervorbrachte. Exakt in dieser Ära ent
standen auch die großen surrealistischen Filme Dalis/Bunuels. In dem Aus
maß, wie die künstlerische Struktur Redundanz unterdrückt, rekurriert der 
Mehrwert der informationellen Codes und der nicht determinierten Signifi
kanten auf immer komplexer werdende strukturelle Gesetzmäßigkeiten, die 
durch die Vertrautheit mit Programm und Grundanliegen getragen sind. Der 
Skandal des Filmischen - nichts anderes sein zu können als der Schock der 
Technik, durch den Natur sich überhaupt erst zeige - belegt generell die 
Unmöglichkeit, Assoziativitäten im außerkünstlerischen Register abzurufen. 
Die syntagmatische Struktur des künstlerischen Films bedeutet eine Abfolge 
heterogener Elemente (Lotman 1977: 104 ff.), deren Bedeutsamkeit ein bloß 
zuschreibender psychologischer Assoziativismus nicht erfassen kann. Die von 
Pier Paolo Pasolini immer wieder umschriebene irritierende Doppelgesichtig- 
keit der filmischen Codes (äußerster Subjektivismus bis hin zur Ambivalenz
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Nach der Erschießung des Mannes, dem finalen Hinsinken eines Körpers entlang der 
weiblichen Lebendstatue im Park ein Szenenwechsel: die Frau betritt das Zimmer, sie sieht 

einen Falter an der Wand. Die Kamera geht auf ihn zu, er wird immer größer. Zuletzt zeigt er 
deutlich die Zeichnung eines Totenkopfs auf seinem Körper. Daraus wird das Gesicht des 

Mannes. (Momentaufnahmen aus Luis Bunuel / Salvador Dali: Uri chicn anclalou, 1928, Fotos 
Archiv Hans Ulrich Reck)

unscharfen Träumens; äußerster Objektivismus bis hin zum kruden Natura
lismus einer sich mechanisch einschreibenden Natur) führt im surrealistischen 
Film niemals zum Auszug des Subjekts aus der Kunst. Pasolini hat die Mög
lichkeiten der Beschreibung des Wirklichen von der Literatur auf den Film 
ausgedehnt und gerade ihm den vitalen Gestus zugeschrieben, welcher sich 
der Literatur naturgemäß durch die abstraktive Künstlichkeit der Schrift ent
ziehe. Für Pasolini wird der Film zur ersten Sprache der Natur, zu einer 
„prima natura“ im Zeitalter des Techno-Imaginären. Dahinter steht die Auf
fassung von einer pantheistischen Transparenz des Lebens im Sinne eines 
energetischen Prinzips, das alles Lebendige, vom Stein bis zur Sprache, als 
sublimes Zeichen versteht. Daß Träume und Erinnerungen ebenso natürlich 
wie artifiziell sind, ist eine Grundthese des Surrealismus, mit welcher der 
Einsatz technischer Medien als symbolische Umwandlung der Traumspuren 
gerechtfertigt wird. Narrative Poesie und poetische Wirklichkeit verschränken 
sich in der metonymischen Montage des Realen. Die surrealistische Poetologie
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verschwört sich mit der verborgenen Kraft der Dinge. Die durch Frottage 
sichtbar werdende Natur ist dem vergleichbar, was die objets trouvés dem 
verzauberten Blick darbieten: eine durch das Wunderbare gestiftete Kraft der 
Verwandlung. Nichts anderes beabsichtigt die Feier der konvulsivischen 
Schönheit und die Tatsache, daß die surrealistische Tätigkeit keine des künst
lerischen Suchens, sondern des immer schon sehenden Findens ist (Steinwachs 
1971: 40 ff.). Die Manifestation des Selbst im künstlerischen Schaffen fällt 
zusammen mit dem sichtbar werdenden Text. Diese Kreatürlichkeit der Schrift 
ist in letzter Instanz eine naturgeschichtliche, weshalb alle Medien der Her
vorbringung wirklichkeitsmächtiger Beschreibungen, beispielsweise durch, im 
und als Film, die zur Artifizialität gezwungene Natur des Menschen als die 
naturwüchsige technikgeschichtliche Extension seiner naturhistorischen Dis
positionen belegen. Metaphorisch übersteigert läßt sich aus dieser Sicht gar 
behaupten, daß die Natur eine Erfindung der Technik sei. Der surrealistische 
Film schafft sich eine poetologische Technik als bewußt werdende Natur. 
Beispielsweise bezieht sich Max Ernst im Kontext seiner histoire naturelle 1925 
auch auf Pascual Jordan und die Erkenntnisse der Mikrophysik, um seinen 
Zweifel an der Objektivität der Dinge zu stärken.

Natur und Film: Realismus versus Leidenschaft?

Der surrealistische Film beweist nicht nur Tauglichkeit und Programm der 
surrealistischen Poetik, sondern auch eine unauflösliche Verflochtenheit von 
innerer und äußerer Natur, sofern sie als imaginative Topologie sich entäußern, 
d.h. menschlichem Vorstellungsvermögen und seinem stofflichen Äquivalent, 
Wirklichkeit, einschreiben läßt. Nicht eine bloße Metaphorik, ein innerer 
Gehalt oder ein reines Vorstellungsbild ermöglicht eine solche Topologie, son
dern kollektive Vergegenständlichungsbemühungen. Die Kinematographie ist 
ein ideales Experimentierfeld für ein Selbstempfinden, das menschliches Den
ken nicht durch den Gehalt des Symbolischen, sondern durch seine Funk
tionsweise - untergründige Affinitäten, Korrespondenzen, Deregulierung, 
Schockerfahrung - zu bestimmen trachtet. Insofern ist „Natur“ die Objek- 
tivation einer Topologie und durch Inszenierungen bestimmt. Auch Realismus, 
das haben Rudolf Arnheim und Siegfried Kracauer zu wenig gesehen, ist 
Sprache, artifizieller Projektionsraum. In dem Maße wie surrealistisches Den
ken durch den freien Fluß der Sprache (Bild, Text) sich den Mechanismen 
des Bewußtseins annähert, in dem Maße kann jedes Symbol als Einschreibung 
von Poesie in Natur verstanden werden. Analog zu Max Ernsts Frottagen aus 
seiner histoire naturelle prägt sich die Wirklichkeit ins lichtempfindliche Ma
terial ein. Natur ist nicht nur vorsignifikativ wirklich, sondern auch Charak
terisierungsvermögen. Aber so wie die Erfahrung der Sprache sich dem Den
ken durch Objektivierung von Bedeutungen entzieht, sich keineswegs in ihren

177



Ausdrücken realisiert - die innere Differenz des Denkens kommt in der Dif
ferenz von Sprache und Denken zum Bewußtsein als Differential, nicht als 
Ursprung oder Substanz -, so realisiert sich das bedeutend Wirkliche in den 
Gesten und Spuren des Traumes. Weit davon entfernt, psychoanalytisch zu 
funktionieren, setzt die Traumbewegung - Konvulsion des Unbekannten, Ver
wischungen, Ambivalenz, Mehrfachcodierung, Dekontextualisierung, Antizi
pation, Verzögerung, Manipulation der Zeitachsen - die Effekte des Denkens 
als relationales Bedeutungsmaterial frei. Deshalb sind Film und Kinemato
graphie privilegierte Ausdrucksformen einer kognitiven Poetologie, zu deren 
Gegenstandsbereich Natur im Doppelsinne von innerer und äußerer Topo
graphie gehört. Der surrealistische Film notiert eine Bewegung, der alles 
Denkbare zur Objektivation entgrenzter, desinstrumentalisierter Natur wer
den kann. Die Extremlandschaften in L’age d’or realisieren nicht allein die 
Gegenständlichkeit motivlich ausgezeichneter, als Ubertragungsfigur spre
chender Natur, sondern sind topologische Träger gestischer Bewegungen, sich 
einschreibende Handlungen. Insofern ist Natur im Surrealismus dynamisierte 
Leidenschaft und nature morte zugleich, aufgebrochene Allegorie und Ver
körperung polykontextueller Erscheinungen. Aufgebrochene Allegorie meint: 
Verrückung der Ordnung durch Begierde und Leidenschaft, nature morte meint: 
Verlangsamung des Schreckens, suspendierte Signifikanz. Die artifizielle To
pographie der Bewußtseinserfahrung bedarf der Momentaneität. Schock kann 
kein vitalistischer Rausch permanenter ästhetischer Ekstase sein, sondern be
dingt kontinuierende Unterbräche des Schreckens, zeitweilige Anästhetisie- 
rung der Reize. Einzig durch das Gewöhnliche entfaltet sich das Außerge
wöhnliche. Nur durch Verschiebung und Überlagerung der Zeitrhythmen 
wird die Mechanik des Denkens, als aufgebrochene, wahrnehmbar. Nicht 
anders monierte, wenn auch geschichtsphilosophisch auf eine absurde Syn
these von Intensität und Bürokratie, Anarchie und Marxismus, Voluntarismus 
und Vernunft, Epiphanie und Heilsgeschichte, Avantgarde und Proletariat fi
xiert, Walter Benjamin am Surrealismus das Kontrollmoment einer Erhellung 
des Profanen gegen die Idolisierung der Räusche. Er vermeinte gar, darin ein 
höheres Sinnbild des im Alltag der Vernunft selber Zuarbeitenden erblicken 
zu können. Damit allerdings wiederholte Benjamin bloß die instrumentelle 
Wendung Bretons gegen den ursprünglichen autonomen Surrealismus im Na
men zeitgeschichtlicher Parteigängerschaft, also: kurzfristiger Blickweisen. Das 
verkürzte Surrealismus als Formbewußtsein auf intentionale Äußerungen. Na
ture morte ist im Surrealismus aber allegorisches Tableau, das nicht mehr 
Sinnbilder zeigt, sondern Bildformen. Weshalb hier, erst recht am Filmischen, 
die technoide Verkürzung des Surrealismus auf écriture automatique eine Grenze 
hat: Dissonanzen und Metonymien, Unterbräche und Entzüge, die differen
tielle Bestimmung des Denkens, nicht die sensuelle Dynamisierung des ver
meintlich Ungesteuerten charakterisieren das surrealistische Bewußtseinskon
zept. Daran schließen die Kulturkämpfe der 20er Jahre an, besonders der
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zwischen Surrealismus und Konstruktivismus. Der Surrealismus war damals 
Objekt eines im Namen von kultureller Hygiene operierenden Säuberungs
diskurses. Bauhaus und de stijl kämpften zwar nicht ausdrücklich gegen die 
Entartungen in den dunklen Triebgründen, aber ihr Platonismus schloß den 
Surrealismus als monströse Konter-Position aus. Explizit kämpften dann die 
Abstrakt-Konkreten gegen die vorgeblich surrealistische Entartung des gesun
den Volksempfindens. Auch am Kontrabann des Echos dunklen Verlangens 
bemißt sich, wenn auch defensiv und indirekt, die deregulierende Qualität 
des Träumens.

In seinem Vorwort zu Binswangers Traum und Existenz schreibt Michel 
Foucault, der dieser Arbeit bezeichnenderweise ein Zitat des „großen surrea
listischen Außenseiters“ René Char voranstellt: „Durch das tiefe Eingetaucht
sein im Unbewußten partizipiert die Seele - mehr als in ihrem freien be
wußten Zustande - an jenem Miteingeflochtensein im Allgemeinen und an 
dem Durchdrungensein von allem Räumlichen und Zeitlichen, wie es dem 
Unbewußten überhaupt zukommt. Insoweit kann die Traumerfahrung ein 
Fernsehen sein, das sich auf die Horizonte der Welt richtet: dunkle Erkundung 
jenes Unbewußten, das von Leibniz bis Hartmann als verstummtes Echo - 
im Menschen - jener Welt begriffen worden ist, in die er gestellt ist“ (Bins- 
wanger/Foucault 1992: 42). Zeit und Subjekt „im Menschen“ sind kollektiv 
bedeutsam. Natur, so postulieren die Surrealisten, die nicht müde werden, 
dies als maßgeblichen ethischen Impuls ihrer Poesie herauszustreichen, ist die 
konstruktive Handlungsbühne, keine dem Menschen entgegengesetzte Stoff
lichkeit, erst recht keine ihm teleologisch zuarbeitende Kraft, kein instru
mentierter Echoraum geordneter, zuweisender Proportionalität. Natur ist 
ihnen ein offenes, auf Zukunft bezogenes, dynamisierendes Umwälzungs
geschehen, allerdings nicht im Blochschen Sinne einer apriorisch von allem 
Bösen gereinigten Lichtnatur des sich kraft kategorialem Vorschuß proto- 
typisch befreienden Menschen. Dagegen erinnert die surrealistische Konvul
sion nicht allein Intensität, sondern auch Verstrickung in Schuld, Scheitern 
und Hinfälligkeit. Leben und Tod unterscheiden sich nicht diversiv, sondern 
sind korresponsiv im universalen naturgeschichtlichen Werden. Erinnerung 
und Traum wirken als Korrespondenzfiguren eines unterhalb der Intentio
nalität sich in der Dauer seines gelebten Vollzugs schärfenden Denkens. Im 
surrealistischen Film kommt eine ästhetisch beschriebene Logik des Denkens 
ebenso zum Ausdruck wie ein im Verhältnis von Ordnung und Irregularität, 
also nicht rein teleologisch konzipierter Naturbegriff. Zwar gibt es zahlreiche, 
der land art von Robert Smithson vergleichbare, entropische Naturdarstellun
gen in der surrealistischen Bildniskunst. Diese erzeugt aber keine Allegorien, 
sondern reflektiert die Konstruktionsprinzipien der nature morte. Das analy
tische Prinzip des Natur-Bösen, nicht allein das verdinglichter Rationalität 
sich entziehende Natur-Schöne, erweist sich darin problematisierend, daß die 
dynamische Vitalität der begriffenen als der poetisch vorgestellten Natur nicht
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auf polar sortierte Inhaltlichkeit oder einen durch ein platonisch reinigendes 
Schönheitspathos geleiteten manichäischen Dualismus reduziert werden kann.

Von der Kunstform der Natur zur Konvulsion des Schönen: 
wider einen kompensatorischen Ästhetikbegriff

Akzeptiert man, daß geistige Beschäftigungen sich nicht aus konventionali- 
sierten Formen ab-, sondern aus vitalen Interessen herleiten, dann ist offen
sichtlich, daß Surrealismus nicht nur kein historisch sich erschöpfendes, iko- 
nographisch rubrizierbares Thema ist, sondern über Stilfragen hinaus auch 
programmatisch, affirmativ und aktuell begriffen werden kann. Rezeptive In
tentionalität und formale Substanzialität beteiligen sich dann aktiv am durch 
Surrealismus angestrebten Kulturwandel in dem Sinne, in dem der Surrealis
mus selbst sein Abenteuer definiert hat: als symbolisch vergegenständlichte, 
sich ihrer Wirksamkeiten durch leidenschaftliche Objektivierung ihres Aus
drucksmaterials - Sprache, Bilder, Emotionen - vergewissernde Selbsterkun
dung des Denkens, seiner Mechanik und Funktionen. Das transgressive Prin
zip von durch Gesten und Automatismen entblößten Potentialitäten des 
menschlichen Geistes schärft die ästhetische Differenz zwischen geistiger 
Schöpfung und Organisation ihres Ausdrucksmaterials. Insoweit zählt die 
Funktionsweise des menschlichen Geistes zur histoire naturelle.

Spur und Gestus, Morphologie und Topologie des Geistes sind nicht von 
einer entmoralisierten Naturkonzeption zu trennen. Die mediale Reflexion 
dessen, was surrealistische Filmsprache bedeutet, zielt auf die tiefer liegende 
Problematik und Faszination, ob nicht die sequentielle Form und visuelle 
Narrativität des Filmischen, die Montage der Zeit durch Kinematographie als 
innerstes Prinzip des surrealistischen Geistes verstanden werden kann, der 
sich als natürliches Geschehen empfindet. Dann ginge es nicht mehr nur um 
Natur im surrealistischen Film - motivlich, ikonologisch, topologisch -, son
dern um die für Surrealismus typische poetische Konstruktion von Natur als 
einem sich jedem Signifikanten einschreibenden Gestus des mentalen, vi
suellen, linguistischen Bedeutens. Die Metaphorik der histoire naturelle erwiese 
sich als Topologie natürlicher Bedeutungen - nicht indexikalisch als Anzeige, 
Ikon oder Signal, sondern als Bewegung, Energiefluß, Zeichen-Assoziativis
mus. „Natur“ ist schlicht unfähig, keine Bedeutungen zuzulassen. Insofern 
Abbruch der Kontinuität, Überraschung und universales Verweisen für Natur 
kennzeichnend sind, öffnet sie sich der Potentialität aller zukünftigen Be
deutungen. Natur erweist sich als Pantheismus ohne Teleologie, aber mit per
manenter Verknotung von Heterogenem. Als Signifikanz von Natur erweist 
sich der Film, der die Bewegung des Geistes innerhalb der Erscheinungen 
montiert. Nicht allein in Poesie, Transgression und den Metonymien, sondern
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auch in der natura naturans der Zweckbestimmungen erfährt sich das Be
wußtsein als natürliche Bewegung: Gestus, Spur, Inschrift.

Abschließend möchte ich auf eine seinem Wesen entsprechende Aktuali
sierung des surrealistischen Denkens hinweisen. Es zu stärken scheint mir - 
nach den konjunkturellen Zyklen des imitativen Verschleisses von Jackson 
Pollock über die arte informale bis zum Alltagsbedarf kryptoreligiöser Kunst
vermittlung - ein mehr als gerechtfertigtes, ja dringliches Anliegen. In einer 
Zeit, in welcher die vom Surrealismus vorgeführte Geste des Apokalyptischen 
statistische Evidenz erhalten hat, in einer Epoche, in welcher das Theater der 
Grausamkeiten als Genozid wiederkehrt, in einer Kultur, in welcher die 
Kategorie des Wunderbaren sich durch den fundamentalistischen Skandal 
unausdenklich barbarisierender Gewalt blamiert, in einer Ära schließlich, in 
der die Unlenkbarkeit einer zerbrechenden Welt nicht nur von ermatteten 
Künstlern, sondern auch von verblendeten Wissenschaftlern durch die Be
hauptung kompensiert wird, die Natur sei aus sich heraus wunderbar ästhe
tisch, in jede Sichtweise gehe das Wunder einer ganzen Wirklichkeit ein, die 
„fraktale Welt“ bezeuge eine harmonikal geordnete Natur, deren Schönheit 
objektiv-ästhetisch nach Maßzahlen und Wohlklängen proportioniert sei - in 
einer solchen Welt voller unheiliger Allianzen zwischen fundamentalistischen 
Ästhetizismen, ermüdend herbeigesehnter Ordnung um jeden Preis und dem 
barbarischen Terror neuer Religions- und Kulturkriege scheint mir die Re
vokation der surrealistischen Subversion dringlicher denn je. Gegen die starre 
Regelordnung der Sinne und die präsumptiven Substitute teleologischen Den
kens, selbst gegen die Eetztansprüche des Nicht-Identischen und die Meta
physik des als Ordo gedachten Abschlusses aller Erfahrungen, entsagt der 
Surrealismus nicht allein jenem Moraldiktat, das sich in der Behauptung 
menschlicher Güte noch immer als deren Negation herausgestellt hat, sondern 
auch jedem objektivistisch auf harmonikalen Schein ordnungsontologisch ver
pflichteten Naturbegriff. Gegenwärtig nimmt besonders im naturwissen
schaftlichen Denken ein reaktionärer Harmonikalismus einen immer größeren 
Platz ein: als bloße Wiederholung des Positivismus des 19. Jahrhunderts oder 
als eine weitere Kompensationsfigur in der Geschichte der kognitiven Ohn
macht? In der surrealistischen Beschwörung des Skandals als Denkprinzip von 
Natur - Nicht-Identität, Schock, Momentaneität, Automatismus, Montage, 
Assoziativismus des Wunderbaren, Zufälligkeit, Kontingenz - erblicke ich heute 
wieder eine der seltenen radikalen Denkfiguren von Freiheit. Die surrealisti
sche Zersetzung symmetrie-mythologisch gesetzter Ordnungsharmonie zeigt, 
daß die histoire naturelle des menschlichen Geistes sich nicht vor, jenseits oder 
außerhalb der Gesten, Intuitionen und Improvisationen entwickeltster Sin
nesvermögen abspielt.
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BEAT TUNK

Golfkrieg
Kurzer Versuch über die Verschiebung von Wahrnehmung 

durch die Verschiebung des Krieges ins Fernsehen

Der Krieg hat stattgefunden, real. Wie in jedem Krieg gab es Zerstörung, 
Opfer. Die Fernsehbilder waren andere Bilder. Den hell erleuchteten Himmel 
über Bagdad (Leuchtraketen für die Abwehrraketen) sahen die Fernseh
schauenden, „the sky over Bagdad has been illuminated“, hörten sie als Kom
mentar von Bernard Shaw (CNN) mitten aus dem Hotelzimmer. Feuerwerk 
und Hotelzimmeratmosphäre, angereichert mit akustischen Knalleffekten, 
präsentiert von CNN, zur rechten Zeit und live und direkt vor Ort, so fing 
er an, als er begann, dieser Krieg, nach all dem Vorspiel, Vorlauf, der die 
Spannung steigerte und steigerte. So lief das Drehbuch, das keiner und keine 
geschrieben hat. Ein Krieg hat faktisch stattgefunden. Eine mediale Insze
nierung von Krieg ebenfalls. Sie war perfekt, wie niemals zuvor, weltweit 
umspannend, überallhin, wo es Fernsehen gibt. Und sie lief so reibungslos, 
die Informationen über das „Realgeschehen“ waren so nebulös, das Vorgau
keln von Faktizität so penetrant, daß man fast hätte meinen können, sie alle 
hätten Baudrillard gelesen: Turner als Boß von CNN, die Strategen vom Pen
tagon, der Beraterstab von Bush undsoweiterundsofort.

„Das ganze Szenario der öffentlichen Information und alle Medien haben 
keine andere Aufgabe, als die Illusion einer Ereignishaftigkeit bzw. die Illusion 
der Realität von Einsätzen und der Objektivität von Fakten aufrechtzuerhal
ten.“1 Krieg wird zum Simulakrum, wie Baudrillard es nennt, zum Trugbild, 
zur Erfindung einer massenmedialen Simulation, einer kriegsspielerischen 
Rhetorik, die alle Grenzen und faktischen Möglichkeiten der realen Welt 
überschreitet. Die Medien simulieren den Krieg, weil es ihn real nicht mehr 
geben kann. Nach 40 Jahren der atomaren Abschreckung, so die These weiter, 
ist er schlicht undenkbar geworden, außer als rhetorisches Phänomen, als 
Simulation. In diesen Jahren der Abschreckung ist ganz einfach aller Sinn für 
die Differenz verlorengegangen, für die Unterscheidung zwischen einem Krieg 
der Wörter, einer massenmedialen Simulation und dem Krieg an sich, der 
sich vornehmlich nur noch im Geist und in der Imagination eines gefangenen 
TV-Publikums ereignet.2 „La guerre du Golf n’a pas eu lieu“, bekräftigt er 
nach dem Krieg seine These in der Liberation2'. Nicht daß der Krieg nicht 
stattgefunden hätte (wir haben kein praktisches Wissen über ihn, meint er). 
Aber er hat auf einer anderen Ebene verheerende Auswirkungen gehabt, durch
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das Fälschen, durch Täuschung, Simulakrum, durch die Strategie psycho
logischer Abschreckung, die mit Fakten und Bildern spielt, durch das Über
schreiten des Virtuellen über das Reale und der unerbittlichen Vermischung 
der beiden. Jegliche Suche nach „Wahrheit“ erübrigt sich, erscheint stupid. 
Doch zumindest können wir, so Baudrillard, vermeiden, getäuscht zu werden, 
indem wir all die Informationen und den Krieg in diejenige Virtualität Wieder
eintauchen lassen, aus der sie aufgetaucht sind, auf daß die Abschreckung 
sich gegen sich selber richtet.

Was nützt eine solche Haltung, ein solches Denken all den realen Opfern, 
der bombardierten Zivilbevölkerung, den getöteten irakischen Soldaten, den 
im amerikanischen Bombardement Verbrannten, den tagelang durch Scud- 
Raketen bedrohten Israelis, den unterdrückten Schiiten und den vertriebenen 
Kurden? Nichts. Vielmehr wirkt es wie blanker Hohn. Eine der dümmsten 
Ideen des postmodernen Denkens französischer Intellektueller nennt es 
Christopher Norris in seinem Buch Uncritical Theory - Postmodernism, Intel- 
lectuals and tbe Gulf War. Aufgabe der Suche nach Wahrheit ist gleichbedeu
tend mit der Aufgabe der Möglichkeit, eine kritische Position einnehmen zu 
können. Baudrillard übergibt, so Norris, gerade in seinen Artikeln zum Golf
krieg das ganze Vermächtnis des kritisch-emanzipatorischen Denkens dem 
Mülleimer überholter Ideen der Aufklärung. Was damit verschwindet, ist nicht 
nur jede bedeutungsvolle Debatte über Wahrheit und Realität, sondern auch 
diejenige über ethische Werte, nach denen gehandelt werden könnte. Der 
Golfkrieg sei der erste durchgreifend postmoderne Krieg gewesen, eine Übung 
in medialer „Hyperrealität“ in Originalgröße („exercise in full-scale media 
,hyperreality“‘). Da brauche es ein anderes Denken, andere Begriffe, als die 
des „postmodernen Denkens“, um sich über ihn Klarheit zu verschaffen.4

Sagen wir, es haben zwei Kriege stattgefunden, auch wenn sich ihre Kreise 
zuweilen überschnitten. Ein Krieg hat real stattgefunden. Doch was wissen 
wir über ihn? (Wir wissen nicht einmal die Zahl der Getöteten. Waren es 
nur 8000, waren es schätzungsweise 150000, oder waren es gar 300000?) Und 
eine mediale Inszenierung von Krieg hat stattgefunden, miterlebt von einem 
Millionenpublikum. In seiner Inszenierung zwar meist virtuell, hat dieser 
„Krieg“ im Erleben vor den Bildschirmen mitten in der westlichen Gesell
schaft Platz genommen. Diesem sich zu verweigern, oder der massenmedialen 
Rhetorik (so könnte Baudrillards Unterfangen gedeutet werden) sozusagen 
eine eigene, radikale Rhetorik entgegenzusetzen, wäre eine widerständige Tat 
gewesen. Doch weder wurde er verweigert, noch wurde ihm eine eigene 
Rhetorik entgegengesetzt, eine, die gesellschaftswirksam geworden wäre. Auf
gesogen wurden die vermittelten Bilder, sowohl von Amerikabewunderern 
wie auch von Amerikakritikern und -kritikerinnen, unabhängig davon, ob 
sie gegenüber Israel freundlich gestimmt waren oder nicht, unabhängig der 
Position, die sie gegenüber Saddam eingenommen haben. Viele wußten sehr 
wohl, daß sie getäuscht wurden. Doch annähernd ebenso viele wollten auch
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getäuscht werden, gaben sich gespannt und wiederholt den Bildern hin. Dieser 
„zweite Krieg“ hat nicht durch die massenmediale Simulation Platz genom
men, sondern durch die Rezeption, ln der Aufnahme der Bilder und Worte, 
die immer den Anschein von Realem mit sich schleppten, fand er statt, wurde 
er zum Ereignis und wirkte er sich aus.

Zurück zu den Fernsehbildern: Bilder von Saddam, Bilder von Bush. „Das 
Prinzip des Guten“ gegen „das Prinzip des Bösen“, inszeniert wie in einem 
Science-fiction-Film, „cut“ by CNN & Co. Die Ereignisse schienen sich wie 
nach einem verborgenen Drehbuch zu ereignen, oder sie wurden so gesehen 
und verstanden. Saddam hatte viel Fernsehraum, von Anfang an. Und er setzte 
sich fernsehwirksam in Szene. Das „Böse“ wurde eingeführt, aufgebaut, stark 
gemacht und schließlich vom „Guten“ geschlagen und überwunden. Alle 
spielten mit. Saddam setzte sich in Pose, wurde hinterhältiger, arglistiger, 
böser. Er präsentierte der Weltöffentlichkeit „with an easy smile“ (CNN) ein 
Kind als Geisel und zeigte mißhandelte amerikanische Bomberpiloten. Er ließ 
ein Team von CNN mitten in Bagdad gewähren, funktionierte je länger, je 
mehr Peter Arnett zu seinem „Hausreporter“ um. Die Strategen des Pentagon 
verfeinerten ihre bei der Invasion auf Panama entwickelte Strategie der me
dialen Kriegsführung, überfütterten die mediale Maschinerie mit „Informa
tion“ in ihren inflationär angesetzten „briefings“, um anderes vorzuenthalten 
und noch anderes gänzlich zu zensurieren. Und der Fernsehzuschauer und 
die Fernsehzuschauerin gaben sich allmorgendlich und allabendlich diesem 
Prickeln von Ahnung des Schreckens hin, dieser „reality show“, die doch so 
aktuell, so direkt vor Ort und doch so „show“ war. Das Muster des Drehbuchs 
war und ist durch so viele Filme und Serien in so vielen Köpfen schon 
eingeschrieben, daß es nur noch darum ging, das Feld der Möglichkeiten 
entsprechend zu füllen. Diese „Fernsehserie“ machte keinen Tag Pause. Sie 
hatte ihre festen Sendezeiten. In diesen Zeiten wurden gezielt Aktionen ge
startet. Und sie hatte ihre Überraschungsmomente, sozusagen Zusatzzeiten, 
auf die hin die Fernsehanstalten improvisieren, CNN ausnahmsweise seine 
Werbeblöcke ausfallen lassen mußte.

’’ Fernsehbilder durchfluten Lebensräume. Auf Fernsehbilder wird geschaut, 
Fernsehbilder schauen uns an, auch wenn wir wegschauen. Sie sind fester 
Bestandteil des Alltags und somit der Erfahrung von Welt geworden. Sie 
haben sich eingebaut in den Wahrnehmungsapparat, sind Teil seiner Struktur 
geworden. Mit dieser Struktur, mit Elementen von Drehbüchern und TV- 
Logik, wird Welt wahrgenommen, wird die Grenze zwischen Realität und 
Nichtrealität schon im Kopf durchbrochen. „Reality shows“ sind auch er
folgreich, weil sie sich auf dem Felde dieser Grenzüberschreitung tummeln, 
weil sie eigene Realerfahrung mit durch das Medium transferierter Fremd
erfahrung versprechen und vor allem, weil an dieses Versprechen geglaubt 
wird. In den Köpfen der Fernsehschauenden hat ein „Krieg“ stattgefunden, 
und es hat real Opfer und Zerstörung gegeben. Der inszenierte Krieg barg
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„NO UPDATES“ (Foto CNN)

in sich den Kitzel der Grauenhaftigkeit des Krieges, obwohl es genau diese 
Grauenhaftigkeit war, die ausgeklammert wurde/Krieg ist ein Symptom, so 
Virilio, „das Delirium einer Gemeinsamkeit im Zwielicht der Trauer, der 
Droge, des Blutrausches. In der körperlichen Vereinigung setzt sie Freund 
und Feind, Opfer und Henker gleich, im Mann gegen Mann nicht homo
sexueller Lust, sondern einer antagonistischen Einheit des Todeswunsches, der 
Perversion des Rechts auf Leben zum Recht auf den Tod.“’ All dies ist Krieg 
auch, all dies war der inszenierte „Krieg“ nicht. Und doch spricht jede Kriegs
berichterstattung Allmachtsgefühle und Todessehnsüchte an, ist sie noch so 
verklärend und „clean“.

The war in the Gulf, orangerote Schrift auf schwarzem Grund, so führte 
CNN seine Bilder ein, dazu bedeutungsvolle Trommeltöne gleich einer Wag
ner-Oper. Da waren Bilder von Soldaten, posierend in der Wüste, Sonnen
aufgänge und startende Flugzeuge, die lockeren Auftritte des Generals Nor
man Schwarzkopf, medienpräsent, wie kein General vor ihm. Bilder, in denen 
er zu seinen Soldaten sprach („this man loves his soldiers“, CNN), das Bild, 
wo er auf eine Bombe schrieb: „SADDAM - THIS IS FÜR YOU - WITH MY
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BEST WISHES“ und unzählige „briefings“, in denen er Strategien erläuterte. 
General Norman Schwarzkopf, als genialer Stratege bezeichnet, trat in der 
Funktion eines „Geschichtenerzählers“ auf, als derjenige, der die Ereignisse 
kommentierte und in seinem Gestus versprach, Überblick zu verschaffen. 
Startende Flugzeuge sind startende Flugzeuge, und sonst nichts. Lächelnde 
Soldaten in der Wüste sind lächelnde Soldaten in der Wüste. Einzuordnen 
waren diese Bilder kaum, weder zeitlich noch örtlich. Ihr Informationsgehalt 
war nahezu gleich Null. Nur der Kommentar machte sie für die Zuschauenden 
zum einordbaren Ereignis, besonders, wenn dieser nicht von irgendeiner 
Nachrichtensprecherin oder einem -Sprecher, sondern vom „genialen Strate
gen“ selbst, einem Akteur des Geschehens, dem General Norman Schwarz
kopf, gesprochen wurde.

Da waren auch diese Computer- und Videobilder. Sie stammten aus direkt 
in den Waffen integrierten Kameras und erinnerten fatal an Bilder von 
Videospielen. War dies nun Kriegsberichterstattung, oder war es Video
unterhaltung, Realität oder Virtualität? Die Grenzen erodierten. Diese Video
bilder von direkt auf der Bombe montierten Kameras führten den Blick auf 
den vordersten Finger des Kriegswerkzeugs. Das war kein Blick mehr aus 
einem Außen. Der Femsehschauende war mit seinem Auge direkt auf der 
Bombe. Die Differenz war aufgehoben. Näher kann man nicht dabeisein 
(visuell mitten im zerstörerischen Geschehen). Und zugleich war man weit 
weg, fernab jeglicher realer Erfahrung der Zerstörung.

Gegen Schluß von Stanley Kubricks Dr. Strangelove löst ein Soldat die 
letzte blockierte Bombe von Hand und saust auf ihr sitzend mit Hurrageschrei 
in die Tiefe. Vereint mit ihr, verschmolzen mit der Potenz der Bombe, zischt 
er ihrem Vernichtungsziel zu. Im Blutrausch der Vernichtungspotenz vereinigt 
er sich mit ihr auf ewig in seiner eigenen Vernichtung.

An diesen Ort des Blicks wird der Zuschauer gesetzt. An die gleich 
machtvolle Potenz, aber ohne das Risiko des eigenen Todes, ohne Blutrausch 
und ohne endgültige Verschmelzung mit der Potenz der Vernichtung. Und 
im Moment der Explosion folgte meist der Schnitt: Es folgte der Blick von 
oben, aus dem Flugzeug, die Szene überwachend. Es war ein sauberer Macht- 
blick ohne Kriegsrausch und ohne entschlüsselbare Bilder der angerichteten 
Vernichtung. Bilder wurden eingesetzt als mediale Kriegswaffe. Dies war nicht 
mehr die gleiche kriegerische Logistik der Wahrnehmung, wie sie Virilio in 
seiner Analyse in Krieg und Kino beschreibt: „Die Obszönität des militärischen 
Blicks, der sich zunächst auf die nähere Umgebung, dann auf die ganze Welt 
richtete, diese Kunst, sich dem Blick des anderen zu entziehen, um selbst 
sehen zu können, war nicht nur ein Voyeurismus mit schlimmen Folgen; sie 
brachte in das grundsätzliche Chaos des Sehens eine dauerhafte Ordnung, 
die die synoptischen Operationen der Architektur und später der Filmlein
wand vorwegnahm.“6 In diesen Videobildern hingegen wurde die Obszönität 
des militärischen Blicks direkt in die Fernsehstube gebracht. Es waren Über
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blicksbilder, Bilder aus dem Flugzeug, die das Bombenziel anvisieren, ohne 
daß es gesehen wird. Immer wieder wurden sie gezeigt, wurde visualisierte 
Machtüberlegenheit wiederholt, unter Ausschluß jeglicher Bilder, die die Aus
wirkungen der Bomben zeigen würden. (Außer am Schluß, nach der hundert
stündigen Schlacht. Tausende von ausgebrannten Fahrzeugen befanden sich 
auf der Straße nach Basra. Man sah verkohlte Leichen oder Leichenteile - 
alles Bilder von Irakis auf dem Rückzug aus Kuwait.) Beides wurde vermittelt: 
Überblick und gleichzeitig Ablenkung, Täuschung. Oder genauer: Verhin
derung des Überblicks durch Überblicksbilder.

Eine Verwischung sondergleichen hat stattgefunden. Nicht nur zwischen 
„realem“ und „inszeniertem Krieg“, zwischen nah und fern, Distanzlosigkeit 
und Distanziertheit, Virtualität und Realität, sondern sie hat zugleich in der 
Wahrnehmung die Tendenz zur Auflösung der beiden Pole in einer Radikalität 
vorwärtsgetrieben, die nicht ohne Folgen geblieben ist.

Zwar vermitteln die Bilder vom Krieg in Bosnien wieder alltäglich die 
Grauenhaftigkeit des Krieges. Doch sie laufen nicht mehr nach dem Drehbuch 
einer Alltagsserie ab. Und die Zuschauenden sind geschockt oder wenden 
sich ab. Da ist kein Prickeln und kein latenter Kriegsrausch. Übrig bleibt eine 
Fernseherfahrung, die, eingebunden in die Nachrichtensendungen, in ihrer 
indifferenten Wirkung erschreckt und keinen politischen Handlungsbedarf 
erzwingt. „Geht endlich heim, und laßt uns in Frieden sterben“7, rief Ende 
Juli in Sarajevo ein bitter enttäuschter Muslim den Reportern zu, verzweifelt 
darüber, daß kein Livebericht von verblutenden Zivilisten, keine Reportage 
über sterbende Kinder die internationale Gemeinschaft dazu bewegen konnte, 
militärisch einzugreifen. Und gleichzeitig scheint sich das mediale Ereignis 
„totgelaufen“ zu haben, scheint das Interesse des TV-Publikums auf den Null
punkt gesunken zu sein.

Diese Bilder wirken nicht gleich wie jene aus dem Golfkrieg. Sie werden 
nicht gleich wahrgenommen und in der Erfahrung der Zuschauenden zum 
Ereignis gemacht. Es findet in den Köpfen kein „zweiter Krieg“ statt. Ihr 
Informationsgehalt über das „Realgeschehen“ ist ungleich höher. Ungleich 
tiefer aber ist die emotionale Beteiligung der Zuschauenden. Diese Bilder 
fallen durch. Sie fallen durch die bekannten Wahrnehmungsmuster. Weder 
gibt es ein klar herausgearbeitetes „Gutes“ noch ein ebensolches „Schlechtes“; 
und gänzlich fehlt jemand in der Funktion des „Geschichtenerzählers“, der 
Licht ins Dunkel der Unklarheiten, der Überblick über all die Komplexitäten 
verschaffen würde. Der Bosnienkonflikt ist höchst vielschichtig, sowohl in 
seinen ethnischen, sozialen und vor allem historischen Dimensionen. Eine 
Komplexität, die sich nicht in einem Abfilmen von „Realität“ erfassen läßt, 
die noch viel weniger über das Wahrnehmen dieser Bilder erfahrbar wird. 
Die Konflikte in der Golfregion sind auch komplex, sowohl in ihren ethni
schen, kulturellen als auch in ihren historischen Dimensionen. Und gleichwohl 
war die „Kriegserfahrung“ der Fernsehzuschauenden im Golfkrieg eine ganz
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andere. Sind es hier Bilder von realen Opfern, Gewehren, Artilleriegeschossen, 
waren es dort Hi-Tech-Waffen und Scud-Geschosse, die den Bildschirm füllten. 
Waffen der Distanz. Bilder der Distanz, die gerade durch ihre Distanz Räume 
öffneten für Phantasien über das, was real sich hätte ereignen können. Es 
waren bewegte Bilder als Dokumente zwar, aber gleichwohl verschoben sie 
die Wahrnehmung in Richtung „Fiktion“, hin zu „fiktionaler“ Tätigkeit der 
Wahrnehmenden, die das aktuell Vermittelte (Partikel von „Realgeschehen“) 
mit Erfahrungsmustern von „Fiktionalem“ mischten und es zu einem er
fahrbaren Ereignis verdichteten. Die Erfahrung dieser Verschiebung verstärkte 
nicht nur den Rückzug vom Glauben an so etwas wie die „Wahrhaftigkeit“ 
des bewegten Bildes als Dokument oder gar als Mittel einer kritischen Arbeit, 
die etwas bewirkt.

Der Krieg war beendet, das „Schauspiel“ aus, das Interesse der Medien 
verschwunden. Weder war der Konflikt gelöst, noch waren vorerst die Öl
quellen gelöscht. Werner Herzog machte sich mit einem Team auf nach Ku
wait. In langen, epischen Einstellungen filmt er in Les feux de Satan die zer
störte Landschaft, fährt kilometerweit an verbrannten Lastwagen vorbei, fliegt 
minutenlang mit der Kamera über öl- und rußbedeckte Wüstenlandschaften. 
Schwarzer Boden, schwarzgrauer Himmel, dazu eine brennende Ölquelle nach 
der anderen, in ihrem Gelborangerot auf irre Art schön kontrastierend. Ruhige 
Bilder, gegenpolig zur Hektik von CNN, suchende Bilder, Spurensuche. Suche 
nach dem stattgefundenen Schrecken. Und sie finden eine kuwaitische Frau, 
die eines Morgens zusammen mit ihren zwei ältesten Söhnen abgeführt wurde 
und zuschauen mußte, wie ihre zwei Söhne zu Tode gefoltert wurden. Sie 
hat darob die Sprache verloren, versucht dennoch, ihr Erlebnis mitzuteilen. 
Sie ringt um Sprache, vor der Kamera, und dieses Ringen wirkt ungleich 
stärker, vermittelt eindringlicher das Stattgefundene, als noch so starke Worte 
oder Bilder. Gerade über dieses individuelle Schicksal, gerade über diese 
Ästhetik des Irrsinns wird in diesem subjektiv komponierten dokumentari
schen Essay etwas von dem wiedergewonnen, was der Golfkriegsbericht
erstattung verlustig ging: Vermittlung, zwar nur in der Ahnung, der tatsächlich 
stattgefundenen Zerstörung und des durchlebten Schreckens. (Wenn die 
Feuerlandschaft allein schon so schrecklich ist, wie schrecklich muß dann erst 
der Krieg gewesen sein?)

In (It was just) a job montiert Samir in das Bild, das ein fernsehschauendes 
irakisches Ehepaar zeigt, Bilder des Anvisierens von Zielen im Irak, den Blick 
der Bomberpiloten. Dazu montiert er selbst aufgenommene Erinnerungsbilder 
aus Bagdad. Die bekannten CNN-Bilder werden in einen ganz anderen 
visuellen Kontext gesetzt, dem Bild des „sauberen Machtblicks“ werden 
gleichsam reale Menschen unterlegt bzw. hinzumontiert, Menschen, zu denen 
Samir einen subjektiven, persönlichen Bezug hat. Es sind seine Verwandten 
in Bagdad. Nur schon über die visuelle Komposition, über diese Bild-ins- 
Bild-Setzung, wird etwas hergestellt, was der Golfkriegsberichterstattung ab-
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ging, ein Bezug zu realen Menschen, die durch die Bomberpiloten real bedroht 
wurden.

Paolo Poloni nimmt in seinem kurzen Versuch Political Science die CNN- 
Bilder, verfremdet und verlängert sie, bricht den Rhythmus des Schnitts, setzt 
andere Bilder hinzu und unterlegt das Ganze mit einem bitterbösen Lied des 
Rockpoeten Randy Newman. Der Text des Liedes wird in die Bilder einge
blendet. Das Lied bestimmt Bildfolge und Rhythmus. Wir gaben ihnen Geld, 
singt Randy Newman. Doch sind sie dankbar? Nein. Auf das Bild von Bush 
folgt dasjenige einer abgefeuerten Scud-Rakete: „They don’t respect us. So 
let’s suprise them. We’ll drop the big one and pulverize them.“ Der bekannte 
Bildinhalt - die irakische Bedrohung - wird umgedreht in die amerikanische 
Bedrohung, eine ihrer Atombomben zu zünden. Bilder aus einer Kriegs
berichterstattung ohne kritische Position werden durch kleine Eingriffe einer 
filmischen Arbeit zu Trägern einer kritischen Position.

Anmerkungen

1 Jean Baudrillard, Agonie des Realen: Die 
Präzision der Simulakra, Berlin 1978, S. 62.
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JÖRUNN SIGURÖARDÖTTIR

Nun ist es soweit...
Filmbrief aus Reykjavik

... der Film kommt in die Kinos. Einer von drei, vier, in seltenen Fällen fünf 
Filmen, die pro Jahr in Island zu der mit Blut, Schweiß und Tränen durch- 
waschenen Ehre gelangen, produziert zu werden.

Jedes Jahr bearbeitet die Leitung des isländischen Filmfonds über hundert 
Anträge auf Stipendien von jedem erdenklichen Ausmaß, von Filmvorberei
tungen zur Drehbucharbeit bis zur Fertigstellung eines Films. Wenn man jung 
und unbekannt ist und nichts Richtiges vorweisen kann, aber der festen Über
zeugung ist, nun müße es sein, macht man sich an die Arbeit und stellt 
anschließend einen Antrag an den Filmfonds, um die Schulden zurückzu
zahlen. Das kann klappen! Wenn das Produkt überzeugt.

Die Gesuchstellerinnen beim isländischen Filmfonds wissen um die Tat
sache, daß das Geld, selbst wenn einer allein den Gesamtbetrag des Fonds - 
75 Millionen isländische Kronen - bekäme, nicht reichen würde, um einen 
Film von A bis Z zu produzieren, geschweige denn, an den Mann bezie
hungsweise die Frau zu bringen. Mindestens die Hälfte der Produktionskosten 
muß im Ausland aufgebracht werden, und gerade dieser Wettlauf um die 
diversen international zugänglichen Gelder liefert die erste Nachricht um 
einen neuen isländischen Film. In direktem Verhältnis zur Größe des Projekts 
werden mit klug inszenierter Spannung Drehbeginn und besondere Vor
kommnisse bei den Dreharbeiten wie die Absperrung von Straßen oder in 
Brand gesteckte Häuser sowie das Hinzuziehen von Spezialisten im Fernsehen 
vermeldet. Am Ende der Dreharbeiten will man dann wissen, wie es gegangen 
ist, wo der Cut sein wird, ob der Regisseur mit dem Rohschnitt zufrieden 
ist und anderes mehr. Zu guter Letzt kommt dann die vorsichtig oder angriffig 
formulierte Frage, wieviel der Film endgültig gekostet habe oder wieviele 
Tausend Menschen sich Eintrittskarten für diesen Film kaufen müßten, damit 
der Regisseur und andere Beteiligte nicht bankrott gingen.

Aber nun ist es soweit ... in den Zeitungen erscheinen in der Woche vor 
der Premiere große Interviews mit dem Regisseur und den Schauspielern. Der
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oder die Hauptdarstellern ist in entsprechender Pose auf der Titelseite meh
rerer Magazine und Tageszeitungen zu sehen.

Und dann der große Tag, Tag der Premiere, endlich das Bild in der 
Zeitung: Der Regisseur nimmt die Gratulationen der Präsidentin beziehungs
weise des Kultusministers entgegen. Für ein paar Augenblicke ist alles un
endlich wunderbar. Aber die Ernüchterung steht bereits am nächsten Tag ins 
Haus. Die Kritiken sind da, und obwohl der isländische Film bereits die 
Kinderschuhe vergoldet ins Regal gestellt hat, sitzt der nationale Stolz nicht 
sehr tief, wenn es um „unsere“ Filme geht. Einer „unserer“ Filme, Born nät
türunnar (Kinder der Natur) von Friorik Por Frioriksson, hätte beinahe einen 
Oskar bekommen, und der Musiker Hilmar Örn Hilmarsson hat für die 
Musik für eben diesen Film einen Felix bei sich zu Hause stehen. Ganz 
abgesehen von den unzähligen anderen Preisen, die isländische Filme auf 
Festivals jeglichen Ranges eingeheimst haben. Doch so weit waren wir noch 
nicht.

Die Kritik soll wohlwollend sein, aber man darf es nicht merken. Sie will 
auch wohlwollend sein, aber sie will auch ernst genommen werden. Und wer 
in dieser kleinen Gesellschaft ernst genommen werden will, muß etwas Be
sonderes, ein unverwechselbares Flair behaupten und bewahren. Da sind „mein 
Geschmack“, „mein Erlebnis“ Schlüsselwörter. Nicht zu fundiert darf die 
Kritik sein, denn als langweilig möchte man nicht gelten. Deutlich behaupten 
und mit Courage dazu stehen, so bleibt man geliebt, gefürchtet und gefragt.

Für den Filmemacher übt die Kritik aber ihre Wirkung aus! Vorbei sind 
die Tage, als ein isländischer Film auf jeden Fall einen Viertel der Bevölkerung 
ins Kino zog, wobei die Kinokarten für einen isländischen Film doppelt soviel 
wie diejenigen für einen amerikanischen Film kosteten. Die Mundpropaganda 
muß die guten Kritiken bekräftigen beziehungsweise die schlechten zumindest 
wettmachen. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin werden gezählt, denn 
diese ermöglichen durch ihr Eintrittsgeld entweder ein neues Projekt, oder 
sie verhindern zumindest den finanziellen Ruin des betreffenden Films.

Die Prädikate „lustig“ und „witzig“ sind von Vorteil, auch die Termini 
„sehr schön“ beziehungsweise „innig“, wie für den Film Born nättürunnar, 
sind wesentlich besser als „bemerkenswert“ oder „tiefsinnig“, geschweige denn 
„soziales Engagement“ oder „ungewöhnliche Erzählweise“. Das Saga-Volk 
möchte eben Geschichten erzählt bekommen, es möchte Schicksale mit
erleben, die es kennt. So sind witzig erzählte Geschichten von jungen Leuten 
im heutigen Reykjavik zur Zeit Volltreffer, zum Beispiel die Low-budget- 
Filme Veggföür (Wandtapete, 1991), Södöma Reykjavik (1991) und Stuttur Frakki 
(Ein kurzer Franzose, 1991), alles Filme, die mit wenig öffentlichen Mitteln 
produziert wurden. Die endgültigen Kosten dieser Filme liegen unter 30 Mil
lionen isländische Kronen. Sie wurden alle von jungen Filmemachern (Julius 
Kemp, Oskar Jonasson, Gisli Snaer Erlingsson) gedreht, denen es unter den 
Fingern brannte, einen Film zu machen. Bei solchen Produktionsbedingungen
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gehen alle daran Beteiligten darauf ein, schnell, gut und viel zu arbeiten und 
spät und schlecht bezahlt zu werden. Der Produzent, der Regisseur und der 
Kameramann gehen meist das größte Risiko ein, indem sie Darlehen, wo
möglich mit Hypotheken auf das elterliche Haus, aufnehmen. Glücklicher
weise sind heute Qualität und Preis auch von professionellen Videogeräten 
passabel, so daß sich diese gerade bei Erstlingsfilmemachern einer immer 
größeren Beliebtheit erfreuen. Auch die Wiederentdeckung des Kurzfilms hilft 
jungen Filmemachern, am Ball zu bleiben. Ob so oder so, immer wieder 
bestätigt sich der Satz: „Der Glaube bewegt Berge.“ Und trotz Ingmar Berg
manns so wahren Worten: „Erste Filme müssen gemacht werden, aber man 
muß sie nicht sehen“, haben diese drei Erstlingsfilme vielen Tausenden von 
Isländerinnen - die Gesamtbevölkerung zählt etwa 250 000 - einen vergnüg
lichen Kinoabend beschert.

Die isländischen Kinobesucher und -besucherinnen lieben diese Erstlings
werke, ihre Rohheit, ihren groben Witz, den schnellen Rhythmus, die witzigen 
Antworten und Aktionen von schrägen bis halbschrägen Typen, Reykjavik 
auf der Grenze zwischen der bekannten Welt und einer möglichen Unterwelt, 
und nicht zuletzt schätzen sie, wie gut die Macher den Ernst, mit dem sie 
ihr Gewerbe beziehungsweise ihre Kunst betreiben, verstecken. Der 1982 
gedrehte Film Meö allt d hreimt (Alles klar), ein überaus lustiger Film, der 
von der Tournee zweier zu jener Zeit sehr populärer Popgruppen, einer Frauen- 
und einer Männerband auf dem Land erzählt, zog damals beinahe die Hälfte 
der Bevölkerung ins Kino, während der zweite Film von den gleichen Leuten, 
Hvitir mävar (Weiße Möwen), auch ein Musikfilm in der annähernd gleichen 
Besetzung, weit hinter dem Erfolg des Vorgängers blieb. Er war sowohl 
inhaltlich wie auch formal wesentlich ambitiöser als der erste Film.

Der Film von Asdis Thoroddsen über Ingalo kam zur gleichen Zeit wie 
die drei oben erwähnten Low-budget-Filme heraus. Ingalö - auch ein Erst
lingsfilm - vereint zwar viele von den Eigenschaften, die der isländische Kino
gänger liebt. Er spielt aber nicht in Reykjavik, sondern in einem herunter
gekommenen Fischerdorf auf dem Lande. Ernst in seinem Witz und mit 
einem bestimmten sozialen Engagement konnte der Film, anders als die drei 
Reykjavik-Filme, nicht die Hauptgruppe der Kinogänger, junge Menschen im 
Alter zwischen 12 und 27 Jahren, erreichen. Auf dem Lande, wo die jungen 
Leute leben, die das Schicksal von Ingalo nachvollziehen können, gibt es keine 
Kinos, und bei dem Besuch in der Hauptstadt geben sie ihr Kinogeld wohl 
eher für einen Actionfilm aus. Der Mangel an Kinos auf dem Land ist ein 
besonderes Kapitel der cineastischen Situation in Island; darüber könnte ein 
eigener Filmbrief geschrieben werden.

Der letzte große Film, der wirklich erfolgreich war, ist Kristin Johannes- 
dottirs Sw d jöröu sem d himni (So auf Erden wie im Himmel). Es ist der 
zweite Leinwandfilm der ambitiösen Filmemacherin, die wegen der lyrischen 
Bearbeitung ihrer Themen in der isländischen Filmbranche eine Sonderstel-
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lung hat. Sie schert sich überhaupt nicht um den Geschmack des Kino
publikums. Ihr erster Film A hjara veraldar (Am Ende der Welt) kam Anfang 
der achtziger Jahre in die Kinos und unterschied sich deutlich von den Filmen, 
die Ende der siebziger Jahre den Anfang der isländischen Filmindustrie mar
kiert hatten. Jene Filme spielten in der Saga-Zeit, waren also Vikingerfilme 
oder thematisierten gern den Konflikt Stadt-Land und basierten häufig auf 
bereits erschienenen Romanen. Kristin Johannesdottir schlug mit ihrer lang
samen, vieldeutigen Erzählweise, wo innere und äußere Welt verwoben sind, 
ganz andere Saiten an. Das Publikum bedankte sich nicht, der Film war zu 
drückend, bescherte ihm keine Geschichte zum schnellen, vergnüglichen Ver
dauen. Ein finanzieller Ruin für die Filmemacherin und ihre Mitarbeiter. Die 
Regisseurin aber war zu keinem Kompromiß bereit, sie machte ein paar Filme 
für das isländische Fernsehen und bereitete ihren zweiten Film vor, der vom 
Schicksal der Seeleute, deren Schiff 1936 vor der Küste mit der französischen 
,,Pourquoi-pas“ zusammenstieß, erzählen sollte. Sie wollte den Film auf keinen 
Fall ohne ausreichende Mittel in Angriff nehmen. 1991 wurde ihr Script aus 
der gesamtnordischen Produktion ausgewählt und mit entsprechenden Mitteln 
ausgestattet; weitere Koproduzenten fand Kristin in Paris, wo sie ihr Hand
werk gelernt hatte. Und sie blieb sich selber und ihrer lyrischen Art, mit 
Welten und Zeiten umzugehen, treu. Auch dieser Film wurde kein Publi
kumserfolg, zog aber immerhin 17000 Isländer ins Kino, 4000 mehr als Ingalö 
von Asdis Thoroddsen. Obschon diese beiden Filme vom isländischen Publi
kum nicht so gut aufgenommen wurden wie die 1991 herausgekommenen 
Erstlingsfilme, erweckten diese im Ausland wesentlich mehr Aufsehen als jene. 
Sie sind filmisch deutlich interessanter und filmhistorisch einzuordnen. Die 
Lust am Machen ist der Hauptantrieb der drei Reykjavik-Filme, die Lust am 
Medium und seinen Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, steht im Mit
telpunkt bei den Filmen von Kristin Johannesdottir und Asdis Thoroddsen. 
Das feinfühlige, stimmungsvolle Erzählen mit dem Medium Film ist auch die 
Stärke von Friörik Por, der mittlerweile einen unverwechselbaren Stil ent
wickelt hat, wie Börn nättürunnar bestätigt, und entsprechend durch Preise 
und andere Ehrungen anerkannt wurde.

Wenn schon annähernd alle Filme, die in den neunziger Jahren in Island 
produziert wurden, erwähnt worden sind, darf Guöny Halldorsdottirs Kar- 
lakörinn Hekla (Männerchor) nicht vergessen werden. Guöny hat an der Pro
duktion mehrerer Filme teilgenommen und bewiesen, daß sie mit ihrem 
besonderen, eher groben Humor, Geschichten erzählen kann, wofür sich ihre 
Landsleute mit lautem Lachen bedanken.

Diesen Sommer - Sommer ist Drehzeit in Island - sind drei isländische 
Filmemacher an der Arbeit. Die Dreharbeiten für Biödagar (Kinotage) von 
Friörik Por Friöriksson sind gerade beendet. Der Schriftsteller Einar Mär 
Guömundsson hat mit Friörik zusammen das Drehbuch geschrieben, das auf 
der Kindheit der beiden im Jahr 1963 in Reykjavik beruht. Damals war der
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Gang ins Kino ein zauberhaftes Erlebnis für die Kinderseele, die auch so 
vieles andere neben dem Kino verarbeiten mußte. Nach dem Erfolg von Born 
nättiirunnar wird dieser Film von Friorik Por mit großer Spannung erwartet, 
und man fragt sich allgemein, ob dem Erfolg des Erstlings noch ein zweiter 
Erfolg aufgesetzt werden kann. Friorik hat dieses Jahr den größten Anteil 
des Filmfondskuchens bekommen, und dank des Erfolgs seines ersten Films 
konnte er leichter als viele seiner Kollegen zusätzliches Geld im Ausland 
auftreiben. Die Gesamtkosten werden auf 100 Millionen isländische Kronen 
geschätzt, wobei die Produktionsfirma mindestens 14 Millionen Kronen 
Eigenrisiko beispielsweise in Form von Föhnen für den Regisseur und andere 
Mitarbeiter aufnimmt. Dieses Eigenrisiko der Produzenten ist in der islän
dischen Filmbranche immer noch Voraussetzung für die Filmemacher, wenn 
sie mit ihren Projekten finanziell nicht scheitern wollen.

Präinn Bertelsson dreht diesen Sommer in Vestmannaeyjar (Westmänner
inseln) den Film Sigla himinfley (Segeln auf den Elimmeisschiffen). Präinn 
Bertelsson ist wie Friorik ein „alter Hase“ in der isländischen Filmindustrie 
und hat den Geschmack der isländischen Kinobesucher bislang immer gut 
bedient. Seine Serienkomödien Nytt lif (Neues Leben, 1983), Dalalif (Talleben, 
1984) und Löggulif (Bullenleben, 1985) lockten die Jugendlichen in Scharen 
ins Kino. Sein letzter Film Magnus wandte sich 1989 durch die dicht erzählte 
Geschichte vom Alltagsleben einer gutsituierten Reykjavikerfamilie mit ihren 
Problemen auch an das ältere Publikum. Wie Friorik greift Präinn in seinem 
zur Zeit entstehenden Film auf seine eigene Jugend zurück. Präinn ist aber 
nicht nur etwas älter als Friorik, auch sind die Erzählweisen der beiden Filme
macher so persönlich, daß diese thematische Gemeinsamkeit sicherlich nichtig 
sein wird.

Der dritte Film in Entstehung ist Porsteinn Jonssons Skyjahöllin (Wolken
palast), ein Kinderfilm, der mit Zusatzgeldern vom Nordischen Film- und 
Fernsehfonds produziert wird. Die Handlung ist einer prämierten Kinder
geschichte von Schauspieler Guömunder Olafsson entnommen. Porsteinn hat 
bereits etliche Filme gedreht und einige Fernsehspiele inszeniert. Für seine 
Filme wrählt er mit Vorliebe bereits erschienene Geschichten als Vorlage, so 
für seinen ersten Film 1979 die überaus populäre Geschichte von Petur Gun- 
narsson, Punktur, punktur, kommt, strik ... (Punkt, Punkt, Komma, Strich ...), 
in dem heranwachsende Jugendliche die Hauptrollen spielen. Porsteinn zollt 
den Geschichten, die er auf die Leinwand bringt, immer größten Respekt, 
wobei er ein sicheres Gefühl für das Filmträchtige einer Geschichte beweist.

Die Geschichte zu Porsteinns zweitem Film, Atömstöoin (Atomstation), 
stammt vom Nobelpreisträger Halldor Laxness und war 1983 der teuerste je 
in Island produzierte Film. Er soll um die 40 Millionen isländische Kronen 
gekostet haben. Darüber haben die Zeitungen damals ausführlich berichtet, 
so wie sie diesen Sommer nicht müde werden, von Friorik Pors großen Um
bauten von Reykjavik 1993 zu Reykjavik anno 1963 zu berichten. Die Dreh-
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arbeiten zum vierten Projekt, das dieses Jahr vom isländischen Filmfonds 
einen Fahrschein für die halbe Strecke bekommen hat, haben noch nicht 
begonnen. Der Regisseur Hilmar Oddson sucht noch zusätzliches Geld, hofft 
aber, dieses Jahr noch starten zu können. Sein Projekt handelt von Islands 
erstem modernen Komponisten Jon Leifs, der vor dem Zweiten Weltkrieg 
lange Jahre in Deutschland lebte und mit seiner „komischen“ Musik gar nicht 
mit gehißten Flaggen in der Heimat empfangen wurde. Der Film wird teil
weise in Deutschland gedreht werden, was die Unabhängigkeit von der som
merlichen Drehzeit in Island erklärt.

Mit diesen Zeilen sollte gezeigt werden, daß Island mittlerweile eine wenn 
auch bescheidene Filmindustrie und viele interessante Filmemacher besitzt, 
die leider Gottes allzuwenig ausprobieren können. Sie sind aber unglaublich 
tüchtig, bereiten ständig neue Projekte vor und suchen überall auf der Welt 
Geld und Koproduzenten, um diese Projekte realisieren zu können. Und es 
kann gesagt werden, daß ihre Mühe oft belohnt wird; sie sind mittlerweile 
bei etlichen Fonds und Firmen für gut geschriebene und phantasievolle Vor
haben bekannt. Sie sitzen nicht nur herum und warten, sondern bleiben am 
Ball, bis die Stunde schlägt: Nun ist es soweit ...

Aber eigentlich haben wir noch nichts gesehen, denn zur Zeit sind etwa 
zweihundert junge Leute überall im Ausland in Schulen, um zu lernen, wie 
man Filme macht. Die Nachkommen der Sagaliteraturverfasser des Mittel
alters haben das Kalbsleder mit der Filmkamera vertauscht, um uns Ge
schichten zu erzählen.
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PAOLO POLONI

Filmische und andere Notizen aus Eritrea
Filmbrief aus Asmara

Wir sind nach Eritrea gekommen, um einen Film zu drehen, der von der 
Geschichte Eritreas und der italienischen Kolonialherrschaft handelt. Unser 
Blick ist ein historischer, ein rückwärtsgewandter, aber das Jetzt ist stärker 
als das Gestern und lenkt unseren Blick auf das, was die Leute hier beschäftigt, 
auf den eben erst zu Ende gegangenen Unabhängigkeitskrieg mit Äthiopien 
und auf den neuen Staat.

Während der Wahn der homogenen Ethnien überall Krieg erzeugt, ent
steht hier ein Land voller ethnischer, religiöser und sprachlicher Gegensätze. 
Es gibt kein eritreisches Volk, es gibt eine eritreische Bevölkerung. Seine 
staatliche Identität stützt Eritrea auf ein halbes Jahrhundert italienische Ko
lonialherrschaft (1890-1941) und zehn Jahre britische Miltärverwaltung. Eritrea 
ist ein koloniales Produkt, wie alle Staaten in Afrika.

Eritrea ist heute das, was Sarajewo und Bosnien einmal waren, ein Völker
gemisch. Ein Nebeneinander und Verschmelzen von Kulturen und Religionen. 
In den Dörfern und Städten stehen Moscheen neben koptischen Kirchen, 
und es scheint zu funktionieren.

Eine Utopie? Es fällt schwer, daran zu glauben; so rasch erklären abgeklärte 
Europäer keinen Staat mehr zum Land ihrer Wunschträume.

Asmara, die Hauptstadt Eritreas, erinnert an eine kleine, süditalienische 
Provinzstadt. Ihre urbane Struktur und Architektur ist die einer im liktori
schen Stil erbauten Stadt der dreissiger Jahre. Ihr Erscheinungsbild ist geprägt 
von dem, was man verkürzt faschistische Architektur nennt, einem Gemisch 
aus Elementen der Moderne und neoklassizistischem Kitsch, und es fällt schwer, 
sich einzugestehen, daß man einiges davon schön findet.

In den vielen Bars entlang des palmengesäumten Corsos, die noch Vit- 
toria, Impero oder Alba heißen, gibt es Cappucino, und in den Restaurants 
fragt der Kellner, was wir als Primo und was als Secondo essen möchten. Der 
Corso, die Hauptstraße Asmaras, hieß unter faschistischer Herrschaft „viale 
Mussolini“, während dem Kaiserreich Haile Selassies „Emperor Road“, unter
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dem sozialistischen Mengistu „Revolution Avenue“ und heißt nun im neuen 
Staat „Freedom Street“.

An der Fassade des größten Kinos Asmaras, dem „Cinema Ethiopia“, 
steht ein Gerüst. Arbeiter entfernen die meterhohen Neonlettern von „Ethio
pia“. Die Lettern werden auf einen FIAT-Kleinlastwagen geladen, und ich 
stelle mir vor, wie die Verantwortlichen mit den Buchstaben Anagramme 
bilden, um sie wiederzuverwenden.

Die Kinos von Asmara sind riesige Filmpaläste mit Platz für 2000 bis 
3000 Leute. In den Foyers, alle mit Bars aus Glas, Spiegeln und Metall sowie 
geschwungenen Kassahäuschen, hängen vergilbte Filmplakate italienischer 
Produktionen aus den sechziger Jahren, als die italienische Kolonie noch groß 
war. In Italien gibt es solche majestätischen Kinos nicht mehr, dort sind 
Supermärkte daraus geworden oder verschachtelte Pornovideokabinen.

In den Kinos von Asmara laufen vor allem arabisch gesprochene Melo
dramen aus Ägypten. Viele Eritreer verstehen Arabisch, die zweitwichtigste 
Landessprache nach Tigrinia. Ich konnte der Handlung dieser ägyptischen 
Soap operas gut folgen, handelte es sich dabei doch, kurioserweise, um fran
zösisch untertitelte Kopien aus dem Libanon, die wohl über abenteuerliche 
Kanäle den Weg bis hierher gefunden hatten.

Selbstverständlich erscheint mir die Präsenz von Kung-Fu-Produktionen 
aus Hongkong - sie sind überall -, weniger selbstverständlich die Präsenz 
von mir unbekannten, sehr mysteriösen amerikanischen C- und D-Movies- 
Produktionen, oft mit schwarzen Filmhelden, gedreht an austauschbaren, an
onymen Schauplätzen, mediokre Action-Ware, bestimmt für irgendwelche Sub- 
und Sub-Submärkte der Dritten Welt. Und im Freiluftkino in Massaua, der 
Hafenstadt Eritreas, schauen wir uns einen indischen Western an, der an
scheinend irgendwo im Himalaya gedreht worden ist, mit indischen Schau
spielern als Cowboys, in Jeans und farbig karierten Hemden, mit Halstuch 
und Pistolengurt, und in Hindi gesprochen.

Nun, es gibt offensichtlich Filmmärkte, die nicht von den Majors do
miniert sind und die über Vertriebskanäle beliefert werden, von denen wir 
Europäer keine Ahnung haben.

Die Zelluloidstreifen sind von brüchiger Qualität, die Projektoren uralte, 
ölige, schwarze Ungetüme mit Kohlenbogenlampen, die fortlaufend ausge
wechselt werden müssen; ich lese: „Officine Meccaniche Prevost, Milano 1937“. 
Meistens geht etwas schief bei der Projektion, der Film reißt häufig oder der 
Ton fällt aus, und wenn auch der Film auf Hindi gesprochen ist, das niemand 
versteht, geht ein einziger Aufschrei durch das Publikum: „Voce! Voce!“ schreien 
die Leute, und man wähnt sich im Pfarreikino von Frosinone.

Ich stelle mir eine Kinovorstellung um 1938 vor: In Europa wird bald der 
Krieg beginnen, aber hier ist es ruhig, Europa ist weit weg. In Asmara leben 
über 50 000 Italiener. - Sie sehen die gleichen Filme wie die Daheimgeblie
benen, denn auch die Siedler und Soldaten in der Fremde müssen verwöhnt
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(Foto Paolo Poloni)

werden. Das Abendprogramm bestand aus Spielfilm und Wochenschau. Die 
italienischen Wochenschauen wurden vom Istituto Luce, einer faschistischen 
Kreation, produziert.

In Eritrea und Äthiopien waren eigene Wochenschauequipen stationiert, 
zwölf Kameramänner und drei Regisseure, mit eigenen Filmlabors, mobilen 
Projektionseinrichtungen auf Lastwagen und einer speziellen Flugverbindung, 
um das Material schnellstmöglich nach Italien zu transportieren. Die italie
nische Invasion Äthiopiens wurde ausführlichst dokumentiert: Die Kamera
leute stiegen in die Flugzeuge, filmten die Bombenabwürfe und heroisierten 
den ungleichen Kampf zwischen den technisch überlegenen Italienern und 
den Afrikanern und glorifizierten die zivilisatorische Mission des faschisti
schen Italiens gegenüber den afrikanischen Barbaren.

In den Jahren 1930 bis 1940 wurden über 100 Wochenschauen und un
zählige abendfüllende Dokumentarfilme in Eritrea und Äthiopien gedreht, 
darunter II cammino degli eroi von Corrado D’Errico, der 1937 am Filmfestival 
von Venedig zusammen mit Triumph des Willens von Leni Riefenstahl mit 
dem Pokal der Partito Nazionale Fascista ausgezeichnet wurde.

Ennio Flaiano, Drehbuchautor und Schriftsteller, der am Äthiopien-Feld
zug teilgenommen hatte, erzählt, wie die Equipen des Istituto Luce den Uber
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fall italienischer Truppen auf ein äthiopisches Dorf filmen wollten. Als sie 
und die Infanteristen dort eintrafen, fanden sie im Dorf schon die Küchen
brigaden vor, die gerade Pasta kochten. Die Filmequipe war wütend, die 
Küche mußte verschwinden und der Überfall wurde für die Wochenschau 
nachinszeniert.

Die Wochenschauen inszenierten Krieg für ein daheimgebliebenes Publi
kum. Noch nie war bis zu diesem Zeitpunkt ein Krieg so gut dokumentiert 
worden wie dieser. Es war eine Premiere, eine Hauptprobe für alle späteren 
Kriegsinszenierungen, eine Vorwegnahme der amerikanischen CNN-Bericht- 
erstattung vom Golfkrieg.

Die Hauptfilme bestanden auch in Eritrea aus den neuesten italienischen 
Produktionen aus Cinecittä, den von Mussolini gewollten und von seinem 
Sohn Vittorio geleiteten neuen Filmstudios: Ein Liebesfilm mit dem jungen 
Vittorio De Sica etwa oder ein in den italienischen Kolonien spielender Spiel
film, wie II grande Appello von Mario Camerini oder Luciano Serra pilota mit 
Amadeo Nazzari nach einem Drehbuch von Roberto Rossellini. Überhaupt, 
das koloniale Abenteuer in Äthiopien hat viele Kulturschaffende begeistert, 
nicht nur den futuristischen Kriegsmaschinerieverehrer Marinetti oder den 
alternden Patrioten D’Annunzio, sondern auch Filmemacher wie Mario 
Camerini, Mario Soldati, Goffredo Alessandrini, Guido Brignone, Carmine 
Gallone. Sogar Fellini wurde von Vittorio Mussolini persönlich nach Libyen 
geschickt, um als Drehbuchautor in einem obskuren Wüstenepos, I predoni 
del Sahara, eingesetzt zu werden. Der Film blieb aber unvollendet, weil die 
ganze Filmequipe vor dem Vorrücken der englischen Truppen des Marschalls 
Montgomery notfallmäßig nach Italien in Sicherheit gebracht werden mußte.

All diese Regisseure, die zum Teil für üble propagandistische und rassi
stische Filme verantwortlich waren, konnten nach dem Krieg nahtlos weiter 
arbeiten, so wie alles in Italien, die Administration, die Kultur und die Politik, 
nahtlos weiterging.

Es gibt Kinos in Eritrea, aber es werden keine Filme gedreht. Es gibt 
Wichtigeres zu tun, Dringenderes. Aber ein Volk ohne Gedächtnis ist ein 
Volk ohne Geschichte. Der Unabhängigkeitskrieg ist von den Eritreern sehr 
genau dokumentiert worden - auf Video VHS.

In den provisorischen Studios von ERRI-TV, dem eritreischen Fernsehen, 
herrscht eine konzentrierte, intensive Atmosphäre. Ein kanadisches Video
kollektiv unterrichtet junge Leute in Studiotechnik und Kameraarbeit. ERRI- 
TV sendet - im Moment dreimal in der Woche - Dokumente zum Unab
hängigkeitskrieg (Der Kampf um Massaua, Der Kampf um Asmara), viel Musik 
und auch ägyptische Spielfilme. Vor den wenigen Fernsehapparaten in der 
Stadt - in den Bars, Hotels und Läden - bilden sich Menschengruppen. In 
den Dörfern möchte das eritreische Fernsehen Apparate verteilen. Fernsehen 
wird hier noch für eine lange Zeit eine gemeinschaftliche Aktivität bleiben.

Ich schaue mir Bilder vom Unabhängigkeitskrieg an, welche die Kamera
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leute der Eritreischen Befreiungsfront gedreht haben. Sie bewegten sich an 
vorderster Linie, und noch nie habe ich solche Bilder von einem Krieg ge
sehen: Ich sehe nicht Kriegsmaschinen, ich sehe Menschen, und ich entdecke 
einen vergessenen Krieg. Die Leute, die mir die Videos zeigen, sind die glei
chen, die sie gemacht haben. Hier machen diese Kriegsbilder Sinn, sie handeln 
von Menschen, die ich in den Straßen Asmaras und Massauas treffe, ich sehe 
die Luftangriffe der Äthiopier und erkenne Orte, wo Tote liegen, und Ge
bäude, die jetzt zerstört sind.

Zurück in Zürich, schaue ich mir die gleichen Bilder wieder an, weil ich sie 
in meinen Film einbauen möchte, aber hier haben sie ihre Kraft verloren, 
alles verkommt zu einem visuellen Einheitsbrei. Die Leute, denen ich die 
Videos zeige, reagieren unwirsch: Wo das sei? Das hätten sie doch schon 
hundertmal gesehen, kommentieren sie, es könne ebenso in Bosnien, in Geor
gien oder Liberia sein. Der alltägliche Zynismus hat mich wieder. Ich war so 
stolz auf diese Bilder, voller Bewunderung für die Leute, die sie gemacht 
haben, aber hier sind sie verkommen zu gesichts- und geschichtslosem News- 
Material.

Am Fernsehen laufen Bilder aus Moskau, wieder Kriegsbilder von CNN, 
in ihrem saloppen Anspruch, Realität zu vermitteln, wo sie doch Realität 
konstruieren. Ich mag nicht mehr hinsehen, sie vermitteln nicht Wirklichkeit, 
sie zerstören die Wahrnehmung der Wirklichkeit.
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Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent D: Darsteller
B: Drehbuch oder Drehvorlage V: Verleih in der Schweiz
R: Realisation W: Weltrechte
K: Kamera 16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mm
T: Ton s/w: schwarzweiß
L:
S:

Licht
Schnitt Werden andere Dinge genannt, sind sie ent

Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver
M: Musik ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet

DONATELLO DUBINI / FOSCO DUBINI
Ludwig 1881

Im Sommer 1881 reist Ludwig I. von Bayern 
(Helmut Berger) mit dem jungen Münchner 
Hofschauspieler Josef Kainz (Max Tidof) und 
kleinem Troß in die Innerschweiz. Er beabsich
tigt, die authentischen Schauplätze von Schillers 
Wilhelm Teil zu besuchen, und Kainz soll ihm 
vor Ort die entsprechenden Texte rezitieren. Auf 
der Suche nach der großen, reinen Empfindung 
will der König die literarische Fiktion zum Le
ben erwecken, was nur möglich ist, wenn alles 
reale Leben ausgeblendet wird zugunsten einer 
höchst artifiziellen Inszenierung. Ludwig ver
langt denn auch, daß die Menschen und alles, 
was an den magischen Orten von der Jetztzeit 
zeugt, aus seinem Blickfeld verschwinden soll; 
noch radikaler: Die unmittelbare Anschauung 
soll durch die imaginierten Bilder ersetzt wer
den, die die Stimme Kainz’ evozieren. Ludwig

und Kainz sollen sich ununterscheidbar in idea
ler Gemeinschaft im Raum gesteigerter Emp
findsamkeit finden: Sie reisen nicht nur inko
gnito, sondern mit aus einer entsprechenden 
literarischen Vorlage entlehnten Identitäten: 
Kainz als Monsieur Didier, Ludwig als Marquis 
de Saverny, zwei Figuren aus dem romantischen 
Drama Marion de Lorme von Victor Hugo.

Basierend auf historischem Quellenmate
rial, schildert der Film Stationen der 17tägigen 
Reise und, tiefergreifend, Konstellationen zwi
schen den zwei ungleichen Figuren - letztlich 
die Topographie einer gescheiterten Utopie. 
Denn zwischen den Szenen rund um den Vier
waldstättersee wird, mit Rück- und Vorblenden, 
Einblick geboten in den anderen ergänzenden 
Bereich von Ludwigs Fiktion: In seinen Schlös
sern läßt er mit damals modernster Technologie 
Ersatzszenarien errichten, in denen Raum und 
Zeit aufgehoben sein sollten.

Die Dubinis drehten den Film an den Ori-
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ginalschauplätzen, mit historischen Kostümen 
und Requisiten. Das Resultat ist jedoch kein 
„Kostümschinken“, der vorgibt, die Authenti
zität von Vergangenem zu beschwören. Distan
zierung ist eingebaut: Den einzelnen Einstel
lungen eignet etwas Tableauartiges, Gestelltes; 
die Abfolge der immer wieder ausgeblendeten 
und neu eröffneten Bildsequenzen erinnert an 
einen Stationenweg, ihr Rhythmus in der Re
zeption an das Durchblättern eines Fotoalbums.

Die Erzählung bildet sich aus einer Folge von 
kleinen Erzählungen, die den (vergeblichen) 
Versuch des Protagonisten repräsentieren, die 
„große“ Erzählung, die Utopie, zu realisieren. 
Damit kommt ein selbstreflexives Moment des 
Films ins Spiel, das sich vielschichtig verweisend 
entfaltet. An einer Figur, die der Geschichte zu 
entfliehen suchte, wird im Film thematisiert, wie 
Geschichte aus einem je Gegenwärtigen kon
struiert wird. Mit Hinweisen auf Glasstereo
skopie, Panorama und Photographie verweist der 
Film auf seine eigene mediale Vorgeschichte. Und 
der Diskurs, der Ludwigs wahnwitzigem Trei
ben zugrunde lag - das Verhältnis von Erfah
rung und Vorstellung, „Leben“ und Kunst 
betreffend - ist heute aktueller denn je: die Äs- 
thetisierung und damit das „Verschwinden“ der 
Wirklichkeit, die Vorherrschaft der Simulacra, 
die Mediatisierung der Lebenswelt und die 
„Rettung“ des Erhabenen in der Kunst sind nur 
einige Stichworte dazu. Man könnte die Blaue 
Grotte im Schloß Linderhof durchaus als frühe 
Form des virtuellen Raums, des Cyberspace, in
terpretieren. In diesem Zusammenhang sei je
doch kritisch einschränkend angemerkt, daß es 
den Dubinis wohl gelingt, die Asthetisierung ei
ner Existenz ins Bild zu bringen. Die Aufgabe 
aber, die Fiktionalisierung der Realität, ihre ima
ginäre Verfaßtheit, im Film selbst bildhaft wer
den zu lassen, wird nur ansatzweise und in

einzelnen Augenblicken gelöst. Oft bleibt diese 
Dimension des Themas im Theatralischen 
stecken, wird wörtlich vorgetragen oder durch 
Mimik repräsentiert. (jh)

P: Filmproduktion F.+D. Dubini (Köln) 1993. 
B: Donatello und Fosco Dubini, Barbara Marx, 
Martin Witz. R: Donatello und Fosco Dubini. 
K: Matthias Kälin. T: Andreas Wölki. L: Torsten 
Krusche. S: Donatello Dubini. Aus: Gudrun Ro
scher. M: Heiner Goebbels. D: Helmut Berger, 
Max Tidof, Dietmar Mössmer, Michael Schiller, 
Herbert Leiser, Nina Hoger. W: Filmproduk
tion F.+D. Dubini (Köln).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Deutsch.

JULIETTE FREY
Le Jardin d’Eden

Zumindest in bezug auf die sie umgebende Na
tur könnten es Armand und Rose auch im pa
radiesischen Garten Eden nicht schöner haben. 
Ihr Haus liegt inmitten eines idyllischen Parks. 
Aber Parkwärter Armand und Ehe- und Haus
frau Rose liegen sich immer wieder latent in 
den Haaren. Er ist trotzig, bärbeißig und un
zufrieden, sie umhüllt ihn mit mütterlicher Sorge, 
die ihm nicht viel Handlungsspielraum läßt.

Das Werk der Westschweizer Regisseurin 
Juliette Frey ist trotz seiner Kürze erzählerisch 
als Spielfilm aufgebaut. In die Rahmenhandlung 
der Beziehungskrise des älteren Ehepaars sind 
panoptikumartig Variationen der Liebe einge
streut. Während Armand seiner Arbeit im Park 
nachgeht, wird die Trennung eines ebenfalls äl
teren Paars mitverfolgt: Die Frau verläßt ihren 
Mann und bricht zu ihrem neuen Freund auf. 
Ein kleiner Junge schenkt seiner Freundin eine 
Pfauenfeder, die sie freudig entgegennimmt und 
unbeschwert liegen läßt, als sie sich ohne ihn 
zu neuen Taten aufmacht.

Am Mittagstisch haben Rose und Armand 
eine Auseinandersetzung, während der sie ihm 
Undankbarkeit vorhält, worauf er wutentbrannt 
den Tisch verläßt. Als eine junge Mutter an der 
Türe klingelt und um das Wärmen des Baby
schoppens bittet, verliert Armand vollends die 
Fassung. Szene für Szene verdichten sich die 
parallel angelegten Handlungsstränge bis zum 
dramaturgischen Höhepunkt, als Armand es 
wagt, seiner Frau den lange verschwiegenen
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Grund seines launischen Verhaltens zu gestehen: 
der Schmerz über das früh verstorbene einzige 
Kind.

Die Stärke des Kurzspielfilms liegt in der 
gekonnt aufgebauten Dramatik, die Auflösung 
der Spannung allerdings fällt etwas gar kurz aus: 
Rose kann dem Kummer ihres Mannes nichts 
anderes entgegenhalten als die Kalenderweis
heit, vielleicht habe selbst dieser Schicksals
schlag einen verborgenen Sinn.

Der Schluß des in satten Farben gedrehten 
35-mm-Kurzspielfilms ist zyklisch und versöhn
lich-offen angelegt. Wieder ist es Morgen ge
worden, Rose wacht auf, aber im Gegensatz zur 
Anfangssequenz steht sie nicht auf, um der täg
lichen Pflicht nachzukommen, sondern bleibt 
hegen und betrachtet leise lächelnd ihren Ehe
mann, der am Fenster sitzt und in den Morgen 
hinaus sinniert. (bri)

P: Danilo Catti (Bironico), „Le train des rêves“ 
(Bruxelles) 1993. B, R: Juliette Frey. K: Riccardo 
Brunner. T: Alain Sironval. S: Rudi Maerten. 
D: Adrien Nicati, Mista Préchac. V, W: Danilo 
Catti (Bironico).
35 mm, Farbe, 15 Minuten, Französisch.

CLAUDIUS GENTINETTA
Wohlstandskühe

Der 1968 geborene Claudius Gentinetta fiel an 
den Solothumer Filmtagen bereits mit seinem 
ersten Trickfilm Hungry (1988) auf, der sich in 
rasantem Tempo, mit Sinn für schwarzen Hu
mor und Engagement dem Thema Hunger an
nimmt. Nach zwei weiteren Beiträgen, die sich 
mit dem erbarmungslos vorwärtsschreitenden 
Gang der Reproduktion und mit der Gewalt 
beschäftigen, greift nun auch sein neustes Werk 
ein sozialkritisches Thema auf, nämlich den 
Wohlstandsstandard, der sich auf Kosten an
derer an der Spitze hält.

Eine Kamerafahrt läßt den Blick über Wol
ken und Himmel gleiten, bis eine Bergkette er
scheint. Auf einem der spitzen Gipfel thront ein 
Fettwanst. Wohlgenährtes Fleckvieh versucht 
unter stetem Muhen und Kacken, den Berg zu 
erklimmen, ebenso dünne schwarze Männer. Der 
Fettwanst greift sich immer mal wieder eine der 
Kühe, wirbelt sie in die Luft, sperrt das Maul 
auf und läßt die Kuh in seinem Bauch ver

schwinden. Die Schwarzen, die sich der Spitze 
nähern, um den Dicken zu vertreiben, werden 
von diesem mit Fußtritten oder mittels gezielter 
Schüsse mit den abgenagten Knochen abge
schossen. Sein exzessives Fressen wird dem 
Dicken jedoch zum Verhängnis. Als die vierte 
Kuh nämlich in seinem Rachen verschwunden 
ist, quillt der Bauch ein weiteres Mal auf, das 
Fett hängt zu beiden Seiten der Bergspitze nach 
unten, da macht es „ratsch“, und der Berg hat 
den Fettwanst aufgespießt. Die Kamera setzt ihre 
Fahrt nach rechts langsam fort, Himmel und 
Wolken erscheinen wieder im Bild.

Durch die Reduktion des „Personals“, be
stehend aus dem Fettwanst, den Wohlstands
kühen und den unterernährten Schwarzen, durch 
die ruhig und distanziert den Kampf um den 
Gipfel des Wohlstands beobachtende Kamera 
und die gemächliche Kamerafahrt hin zum und 
weg vom Ort des makabren Geschehens, durch 
den kommentarlosen Wechsel von Ruhe und 
Bewegung wirkt Wohlstandskübe lakonischer als 
die bisherigen Werke und besticht durch kühle 
Untertreibung. (bri)

P, B, R, K, S: Claudius Gentinetta (Zürich), 1993. 
T: Le gösse, Claudius Gentinetta. V, W: Clau
dius Gentinetta (Zürich).
35 mm, Farbe, 4 Minuten.

VERONIQUE GOEL
Soliloque 3

Das dritte Selbstgespräch von Véronique Goël 
nach Soliloque pour voix de femme et frigidaire 
(1978) und Soliloque 2/la barbarie (1982) um
schreibt sie selbst mit den Worten: „Eine Stadt, 
Oran. Ein Land, Algerien. Frauen, ihre allge
genwärtige Abwesenheit und ihre frühere Prä
senz. Subjektive Betrachtung einer Filmema
cherin in einem fremden Land.“

Der experimentelle Film besteht aus fünf 
Komponenten: Straßenaufnahmen in Oran, 
gegliedert in einen Tagesablauf. Die farbi
gen Bilder zeigen Gebäude, Autos, Trottoirs, 
Läden und Passanten. Dazwischen Ausschnitte 
aus Schwarzweißphotographien, mehrheitlich 
Frauengesichter aus der Zeit des Algerienkrie
ges. Auf der Tonspur die entsprechende Am
biance und Synchron-Tonaufnahmen der „er
wachenden“ und „einschlafenden Stadt“. Eine
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weibliche Stimme liest einen Text des algeri
schen Schriftstellers Kateb Yacine. Dieser erzählt 
von Frauenschicksalen aus der Zeit des Unab
hängigkeitskrieges, erzählt von den Frauen als 
Mütter, Geliebte, Kämpferinnen und Ver
schleierte.

Goëls Blick sucht Frauen, doch diese sind 
für das Kameraauge nicht sichtbar. Für die 
Filmemacherin, die von der Präsenz der Frauen 
weiß, sind sie abwesende Anwesende. Die at
mosphärischen Bilder reflektieren den Blick ei
ner Fremden. Die Aufnahmen von Soliloque 3 
sind eine filmische Impression, aber der Ein
druck einer gewissen Beliebigkeit läßt sich nicht 
ganz von der Hand weisen. (as)

P: Scherzo Films (Genève), Com Ciné Vidéo 
Services (Constantine) 1993. B, R, S: Véronique 
Goël. K: Alain Grandchamp. T: Ahmed Arb. 
M: Traditionelle kabylische Musik. W: Scherzo 
Films (Genève).
16 mm, Farbe und s/w, 37 Minuten, Franzö
sisch.

CLAUDE GORETTA
L’ombre

Die Redaktion der liberalen Zeitung Le quo- 
tidien, die wiederholt über fremdenfeindliche 
Aktivitäten berichtet, wird zunehmend zum Ziel 
von offenen und verdeckten Drohungen. Guil- 
laume, ein unauffälliger Dokumentalist, der sich 
bislang als Zudiener im Schatten des Star-Jour
nalisten Lavigne wohl fühlte, beginnt auf eigene 
Faust den neofaschistischen Verbindungen 
nachzuforschen: „Un jour on n’a plus le choix.“ 
Kurz darauf gerät seine geruhsam gewordene 
Ehe, die er immer vorgeschoben hat, um sich 
nicht exponieren zu müssen, in eine Krise, als 
er erfährt, daß seine Frau ausgerechnet mit dem 
Lebemann Lavigne ein Verhältnis hat.

Mit deutlichen aktuellen Bezügen zeigt 
Claude Goretta in L’ombre, wie schon in frü
heren Filmen, einen durchschnittlichen Men
schen, einen, der beginnt, Verantwortung wahr
zunehmen und der schließlich an diesem 
Versuch, über sich hinauszuwachsen, scheitert. 
Die Verwicklungen des Privaten und des Poli
tischen treiben die Geschichte voran, werden in 
ihrer Glaubwürdigkeit aber hintertrieben durch 
konstruiert wirkende Zufälle: nach einem emo

tionalen Zusammentreffen mit seiner Frau im 
Hotel, in das Guillaume gezogen ist, nachdem 
er ihren Seitensprung entdeckt hat, läuft er ver
wirrt auf die Straße und wird beinahe überfah
ren, wie sich herausstellt, von einem ehemaligen 
Schulkameraden. Dieser wiederum entpuppt sich 
als Blumenhändler, in dessen Gärtnerei kurz 
darauf Ramier auftaucht, der distinguierte Füh
rer der Neofaschisten. Das ermöglicht es dem 
Dokumentalisten, sich Ramier als Blumenbote 
zu nähern und sein Vertrauen zu gewinnen.

Als persönlicher Gegner Lavignes kann 
Guillaume Ramiers Gruppierung beitreten und 
sie von innen studieren. Der riskante Weg des 
Doppelagenten, den er damit beschreitet, birgt 
ungewohnt viel Action, aber wenig Verunsiche
rungen oder Einsichten in Zusammenhänge. Das 
pessimistische Ende deutet internationale Ver
bindungen von Ramier und Korruption auf 
höchster politischer Ebene an, ohne konkret zu 
werden. So erscheint der Politkrimi auf eine 
psychologische Studie von Einzelkämpfern ge
gen dunkle Mächte reduziert, deren Figuren so 
sind, wie man sie sich vorstellt, mit wenig Tiefe 
und vager Motivation, trotz hervorragenden 
Darstellerinnen. (aj)

P: Les Productions J.M.H. (Lausanne), Bioskop 
Film (München), Odessa Films (Paris), 1992. 
B: Claude Goretta, Murielle Teodori, Efrem Ca- 
merin. R: Claude Goretta. K: Pio Corradi. 
S: Joele Van Effenterre. T: Michel Kharat. 
M: Pascal und Antoine Auberson, Schubert. 
D: Jacques Perrin, Pierre Arditi, Gudrun Land
grebe, Maurice Garrel. V, W: Les Productions 
J.M.H. (Lausanne).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Französisch.

URS GRAF / ELISABETH WANDELER-DECK / 
ALFRED ZIMMERLIN
Die Farbe des Klangs des Bildes 
der Stadt

Gegenläufig zu üblichen Vorgehensweisen wurde 
zu einer bestehenden Tonspur (eine Musik-Text- 
Komposition von Alfred Zimmerlin und Elisa
beth Wandeler-Deck) die Bildspur „kompo
niert“. Das Resultat steht sperrig in der kom
merziellen Filmlandschaft, am ehesten in der 
Nähe von impressionistischen Stadtfilmen, die
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seit Walter Ruttmanns Berlin - Die Sinfonie der 
Großstadt (1927) vorwiegend mit dem Rhyth
mus, und also der Zeit, experimentierten. Die 
Bewegungen der Stadt werden überlagert durch 
die Bewegungen der Kamera und der Montage 
(Urs Graf). Bild und Ton spinnen ein dichtes 
Netz formaler und inhaltlicher Gegensätze, Un
verträglichkeiten und Analogien, Sicht- und 
Hörbares wirken ineinander, ohne ihre Auto
nomie zu verlieren. Mit einem Hang zum Nar
rativen, ohne narrativ zu sein, vermittelt der Film 
die Stadt als Ort jener sinnlichen Wahrneh
mung, zu der sie fähig ist.

Ein jugendlicher Radkurier bringt zwei al
ten Leuten wiederholt Todesanzeigen. Photo
graphien der Verstorbenen führen ihnen vor 
Augen, daß auch sie zum Tode gehen. Mit atem
beraubender Geschwindigkeit durchraste Stras- 
senräume finden schließlich frontale Begren
zungen, meist in der Form von Türen oder 
Mauerdetails: der Blick prallt immer wieder auf 
Einzelheiten. Diese zentrierten, nicht eigentlich 
zielgerichteten langen Bewegungen durch Häu
serfluchten und wechselndes Tageslicht werden 
gebrochen von Bildern der Natur und über
spannt von Musik und Sprechstimmen. Die 
Fragmente von Begebenheiten folgen sich in zwei 
musikalischen Sätzen, die der sich zweimal 
wiederholenden Originalkomposition entspre
chen, mit dem Tod der alten Frau an der 
Schnittstelle. Die Musikerinnen und die Spre
cherin, die gleich zu Beginn eingeführt werden, 
um im zweiten Satz wieder aufzutauchen, 
durchbrechen als metafilmische Elemente den 
Lauf der narrativen Fäden.

Neben dem Prinzip der „Bebilderung“ ei
ner Tonspur steht auch die Montage in Bezie
hung zu kommerziellen Musik-Clips (aber auch 
zu Trickfilmen): Die auf den ersten Blick 
ungeschnitten erscheinenden Zeitrafferfahrten 
durch die Stadt vollziehen sich in fast unmerk
lichen Rucken. Diese pointillistische Montage 
holt die Sakkaden-Struktur der menschlichen 
Wahrnehmung - also jene ruckartigen Augen
bewegungen, die sich einstellen, wenn der Blick 
einem sich kontinuierlich bewegenden Objekt 
folgt - aus dem Unbewußten, wo sie norma
lerweise schlummert.

Bezugspunkt in Die Farbe des Klangs des 
Bildes der Stadt ist der Mensch, sind anthropo- 
morphe Prinzipien im Sinne der subjektiven Ka
mera etwa, die durch Abstraktion eine synthe
tische Verankerung erhalten. So entsteht auch

ein Bild der Stadt Zürich, aber vor allem ein 
bisweilen anstrengendes sinnliches Vergnügen.

(aß

P: Filmkollektiv (Zürich), Urs Graf (Zürich), SF 
DRS 1993. R: Urs Graf, Elisabeth Wandeler- 
Deck, Alfred Zimmerlin. K: Urs Graf, Hans 
Stürm. T: Andreas Rathgeb. S: Urs Graf. 
M: Alfred Zimmerlin, Elisabeth Wandeler-Deck. 
D: Hans Kern, Betty Dieterle, David Marquardt. 
V, W: Filmkollektiv (Zürich).
16 mm, Farbe, 25 Minuten, deutsch.

MATTHIAS VON GUNTEN
Big Bang

Warum es statt etwas nicht einfach nichts gebe, 
so lautet - lapidar - der erste Kommentarsatz 
von Matthias von Guntens essayistischer Studie 
über den sogenannten Urknall und die Urknall
forschung. Der Autor, der schon 1988 mit Reisen 
ins Landesinnere einen nicht nur für Schweizer 
Verhältnisse höchst ungewohnten, fast schon 
provokativ originellen Dokumentarfilm drehte, 
hat sich diesmal noch weiter in unwegsames 
Gebiet hinaus gewagt.

Bekanntlich läßt sich die Entstehung des 
Universums nicht einmal richtig simulieren oder 
nur bloß denken. Sofern es sie in dem Sinn, wie 
wir das so unzulänglich zu imaginieren versu
chen, überhaupt je gegeben hat, stellt sie derzeit

kaum mehr dar als ein mathematisches Modell, 
eine Abstraktion der Abstraktionen, der man 
sich bloß nähern kann, ohne jede Aussicht, das 
Geheimnis jemals restlos zu ergründen.

Und ausgerechnet darüber macht von 
Gunten jetzt einen Film? Nicht nur, daß er da
mit das Unerhörte überhaupt angegangen ist, er 
tut es auch noch auf eine alles andere als lehr
hafte, nämlich humorvolle und poetische Weise,
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wo doch das Thema nach einer didaktischen 
Abhandlung geradezu brüllt. Die befragten For
scher am CERN in Genf oder bei ihrer Arbeit 
an Teleskopen in Chile und in den USA er
scheinen als Kapazitäten sehr eigentümlicher Art. 
Jeder von ihnen hat etwas Kindliches an sich, 
aber auch etwas von einem Poeten, einem Phi
losophen und einem Priester. Mit der Frage, 
wozu denn das Ganze gut sein könne, gehen 
sie ziemlich blauäugig um. Wozu denn über
haupt etwas? scheinen sie mit einem gewissen 
Recht zurückfragen zu wollen.

Big Bang entspricht seinem Thema vollauf. 
Es ist ein nutzloser, vielleicht sogar sinnloser 
Film, der aber keinesfalls ungemacht bleiben 
durfte. Fragen und Antworten werden aufge
fächert und einander, fern jeder sogenannten 
These, in Varianten zugespielt.

Es läßt sich ganz gut ohne die mindeste 
Vorstellung von Urknall oder entsprechender 
Forschung leben, also auch ohne diesen Film. 
Aber die Menschheit wäre ohne die, die’s trotz
dem wissen wollen, ärmer, also auch ohne die 
von Guntens, die darüber berichten. (chat)

P: Balzli & Cie (Nidau), Matthias von Gunten 
(Zürich), SF DRS/TRS/TSI, 1993. B, R: Mat
thias von Gunten. K: Patrick Lindenmaier. 
T: Felix Singer, Martin Witz. S: Fee Liechti. 
M: Michel Seigner. V: Look Now! (Zürich). 
W: Balzli & Cie (Nidau), Matthias von Gunten 
(Zürich).
16 mm Farbe, 85 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch.

PETER VON GUNTEN
Terra prometidaf Gelobtes Land

Eine riesige Staumauer im Bau, klein wie Amei
sen scheinen die Bauarbeiter. Der Vorspann zi
tiert den Film Terra Roubada, in dem Peter von 
Gunten in den Jahren 1979/80 den Bau des So- 
bradinho-Staudammes im Nordosten Brasiliens 
kritisch dokumentierte. 1990/91 kehrte er mit 
einem Filmteam zu den Menschen zurück, die 
seit mehr als zehn Jahren nur fünf Kilometer 
entfernt vom flächenmäßig größten Stausee der 
Welt leben und seither - bittere Ironie des 
Mammutprojekts - unter Dürre und Wasser
mangel leiden. Einmal pro Woche kommt der 
Trinkwassercamion in die 70 Familien zählende 
Streusiedlung Sao Gonfalo da Serra - wenn er

kommt. Dann werden alle verfügbaren Gefäße 
gefüllt. Damit ihr karges Feld nicht ganz ver
dorrt, muß die Kleinbäuerin Maria de Carvalho 
das Wasser auf dem Kopf von der entfernten 
Wasserstelle hertragen. Sie gehört zu den rund 
100 000 zwangsumgesiedelten Kleinbauern und 
-bäuerinnen. Früher wohnte sie im Flußtal, wo 
Gemüse und Früchte auch wuchsen, wenn es

lange nicht regnete. „Wir hatten alles“, sagt sie. 
„Seit wir hier leben, leiden wir. Wo wir wohn
ten, ist das Wasser viele Stunden breit. Hätten 
wir bleiben sollen?“ Die Nutzung dieser riesi
gen Wassermassen bleibt den Großgrundbesit
zern mit ihren Bewässerungsanlagen Vorbehal
ten. Auch von den 1050 Megawatt Strom, die im 
Sobradinho-Kraftwerk produziert werden, hat 
das Dorf nichts. Bei der statistisch-behördlichen 
Erhebung der Lebensumstände löst die Frage 
nach Elektrizität unter den im Maniokhaus ver
sammelten Frauen Heiterkeit aus.

Mit der Kamera begleitet Peter von Gun
ten die Frauen, Männer und Kinder von Sao 
Goncalo da Serra in ihrem Alltag, bei der Arbeit 
auf dem Feld oder im Maniokhaus, beim Arzt
besuch, beim Warten auf den Bus oder beim 
(seltenen) Einkauf in der zehn Kilometer ent
fernten Stadt Sobradinho. Und er gibt ihnen in 
langen, ruhigen Einstellungen Raum für Selbst
darstellung, so daß ein Film von ihnen und nicht 
bloß über sie entsteht. Mit Namen stellen sie 
sich und ihre Familien vor, erzählen in einer 
bildhaften, klarsichtigen Sprache von ihrem Le
ben und erinnern sich an die Zeit vor der Ver
treibung durch das Großprojekt („Vom Wasser 
redeten wir nicht, weil wir es hatten“). Armut, 
Entbehrung, Schmerz, teils auch Resignation 
werden sichtbar und spürbar. Aber auch Uber
lebenskraft, Würde und Selbstbewußtsein, etwa 
wenn eine Mutter stolz die von ihren ge
hörlosen Kindern entwickelte Zeichensprache 
erklärt. Ausblicke über die glatte, riesige Fläche
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des Sees bringen zwischen den sehr persönli
chen Porträts immer wieder die gemeinsame Er
fahrung ins Bewußtsein: Opfer zu sein einer 
aberwitzigen Entwicklungspolitik. Distanzier
tere Passagen über einen einheimischen Boden
spekulanten und den italienischen Manager ei
ner Crevettenzucht deuten an, wer zu den 
wenigen gehört, die vom Stausee profitieren. 
Symbolhaft die quälend langen Einstellungen 
auf die gefangenen Krustentiere, die sich auf dem 
Trockenen winden.

Der Rhythmus dieses eindrücklichen Films 
ist in hohem Maß durch den für die Region 
typischen Sprechgesang von zwei Dobrospielern 
(das Dobro ist ein gitarrenähnliches Saiten
instrument) bestimmt, der immer wieder die 
Aussagen der Bauern und Bäuerinnen stützt und 
erweitert. Im Wechselgesang improvisierend, er
zählen und kommentieren sie die Geschichten 
vom Staudamm und vom großen See nicht ohne 
schmerzliche Ironie.

Durch die Konzentration auf die subjektive 
Sicht und die konkreten Erfahrungen und 
Sorgen der Bewohnerinnen von Sao Goncalo da 
Serra bietet von Gunten vergleichsweise wenig 
entwicklungspolitische Hintergrundinforma
tion. Doch gerade durch die Sensibilität dieser 
Porträts, die immer mehr sind als Fallstudien, 
gewinnt der Film mit seinen ureigensten Mit
teln eine größere allgemeine Aussagekraft als 
manche Statistik. (cw)

P: Cinov Filmproduktion (Bern), 1993. B, R, K, 
S: Peter von Gunten. T: Remo Legnazzi. M: Rai- 
mundo Antonio dos Santos, Edezel Pereira, Saje 
Guarabira, Maria de Carvalho. W: Cinov Film
produktion (Bern).
16 mm, Farbe, 103 Minuten, Portugiesisch, 
Deutsch.

VILLI HERMANN
En myage avec Jean Mohr

Es gibt in diesem Film Momente von großer 
Intensität, Sequenzen, in denen die Kamera als 
Gebieterin über die Realität herrscht, der sie 
sich zuwendet. Die Bilder aus dem „Edhi Wel- 
fare Center“ in Karachi (Pakistan) zum Beispiel, 
der jungen Delinquenten, der psychisch Kran
ken, der verstoßenen Frauen, all jener Leute,

die am äußersten Rand der Gesellschaft leben, 
sind ergreifend und erfüllen den im Entstehen 
begriffenen Film voll und ganz. Auf einer 
anderen Reise, die Villi Hermann uns vorstellt 
(eine dritte führt ihn aus Anlaß einer Tournee 
des „Orchestre de la Suisse Romande“ nach 
Japan), sind die Porträts von Moskauer Malern, 
die aus ihrem Dissidentendasein im Untergrund 
auftauchen, von unmittelbarem Interesse. Deren 
Bilder bewahren die Erinnerung an die Zeit vor 
der Perestroika und erweisen sich als hellsichtige 
und schmerzhafte Zeugnisse. Es sind jedoch nicht 
in erster Linie diese Zeugnisse, die Hermann 
filmen wollte, sondern die Beziehungen, die diese 
Menschen und Orte über die Vermittlung des 
Photoapparats mit dem Schweizer Photogra
phen Jean Mohr eingegangen sind. Der Film 
wurde vom Filmemacher als das Porträt eines 
Photographen angekündigt. Nun aber schwankt 
Hermann zwischen der Wiedergabe der un
mittelbaren Realität, der er gegenübergestellt ist, 
und der Erhellung der Eigenheit von Jean Mohrs 
Arbeit. Manchmal geraten die Bereiche vollends 
ineinander, wenn die Kamera nämlich vom 
Schauspiel der Realität richtiggehend mitgeris
sen wird.

Die Aufzeichnung dieser Reisen beinhaltet 
aber auch Gesprächsausschnitte mit Jean Mohr, 
von dem man ebenfalls Photographien zu sehen 
bekommt. Sinnvollerweise ohne Ton gezeigt, als 
ob sie vom geräuschvollen Leben, das der Film 
einfängt, abgeschnitten wären, spiegeln sie so 
ansatzweise das Maß an Einfühlungsvermögen 
des Blicks des Photographen. Aber nirgends 
erforscht Hermann die ästhetischen, soziologi
schen und journalistischen Besonderheiten des 
Porträtierten etwas gründlicher. Anstatt die viel
schichtigen Beziehungen aufzudecken, die den 
Photographen mit seinen Forschungsgebieten 
verbinden, und damit dessen Ideenwelt und die 
seine Ethik begründenden Werte auszuleuchten, 
bemächtigt sich Hermann in direktem Zugriff 
der Thematik, die ihn nur in der Sichtweise des 
Photographen hätte zu interessieren brauchen. 
Mohrs Blick auf die Welt, der eigentlich im Mit
telpunkt des Films hätte stehen sollen, ersetzt 
Hermann durch seinen eigenen Blick. Davon 
zeugt eine beispielhafte Szene in Rußland, in 
deren Verlauf Jean Mohr sich in den Interviewer 
eines Malers verwandelt. Von der beobachteten 
Figur wird er zur aktiven Person an der Seite 
des Regisseurs, der seinerseits die Gesprächs
partner beobachtet (und zum Sprechen bringt).
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En voyage avec Jean Mohr ist folglich ein 
Film, der sein anvisiertes Ziel verfehlt, und von 
dem man sagen kann, daß er auf Kosten des 
Photographen entstanden ist. Von diesem selbst 
wird nur ein lückenhaftes Porträt gegeben. Der 
Film von Hermann ist aber insofern interessant, 
als daß er deutlich aufzeigt, wie er dem Bann 
der Realität erliegt. Das Vorhaben, ein Porträt 
des Photographen zu machen, war schwächer 
als die Faszination, die von den Musikern auf

Japanreise, von dem Drama der Parias der paki
stanischen Gesellschaft oder von den erlittenen 
Prüfungen der russischen Maler ausging. In der 
Begegnung mit diesen Situationen, so emotions
geladen sie sind, zeigt sich der Film selbst 
erschüttert und sein Blick wie aufgesogen. Er 
hat sich nicht mehr damit begnügt, einem 
Schauenden bei seiner Arbeit zuzuschauen. Uber 
die Schulter von Jean Mohr hat Villi Hermann 
sein eigenes Sehen inszeniert, auf Kosten jenes 
Films, der ursprünglich vorgesehen war. (jp)

P: Imagofilm (Lugano), TSI, TSR 1992. B, R: Villi 
Hermann. K: Hugues Ryffel. T: Villi Hermann, 
Florian Eidenbenz. S: Kathrin Plüß. V, W: Imago
film (Lugano).
16 mm, Farbe, 88 Minuten, Französisch.

TOBIAS INEICHEN / BERNHARD WEBER
Tage im Galopp
mit Emst Schurtenberger

Er zeichnet, malt und reitet; er führt bisweilen 
gereimte Selbstgespräche, sammelt Platten und 
Grammophone, die er aus Überzeugung nie 
abstaubt; er wettert gegen die Dorfbewohner

und beschimpft seine Nachbarn nächtens zum 
offenen Fenster hinaus; kurz ein eher skurriler 
Typ.

Die Rede ist von Ernst Schurtenberger, ge
bürtiger Luzemer, 61jährig, seit fast drei Jahr
zehnten in einem österreichischen Bauerndorf 
lebend und arbeitend. Tobias Ineichen und 
Bernhard Weber haben ihn einen Tag (!) lang 
mit der Kamera begleitet, Aussagen von ihm 
nahestehenden Personen gesammelt und daraus 
ein Porträt des eigenwilligen Malers zusam
mengestellt. Darin dokumentieren sie seinen 
Kampf mit den für ihn außerordentlichen All
täglichkeiten ebenso wie die Toleranz trotz Un
verständnis, die ihm seine bäuerliche Nachbar
schaft entgegenbringt. Die Ausführungen seiner 
Frau, die sich mit seiner Art arrangiert hat, und 
diejenigen seiner Galeristin über die anstek- 
kende Hektik des spleenigen Künstlers runden 
das Bild ab.

Wie seine Malerei bewegt sich Schurten
berger selbst zwischen Ordnung und Chaos. 
Rituale prägen seinen Tagesablauf, seine Un
ordnung hat System. „Am Morgen habe ich eine 
Wut, weil ich keiner normalen Arbeit nachgehe, 
davon mache ich mich gedanklich frei, indem 
ich den Teetopf abzeichne.“ Von seinem un
konventionellen Haarschnitt hat er eine ebenso 
präzise Vorstellung wie von der Farbe des Fri
sörmantels, den er sich zum Haareschneiden 
aussucht. In seinem Garten malend - und das 
Gemalte für sich lautstark kommentierend 
erinnert er an Don Quijote: die vertrockneten 
Pinsel als Lanzen, mit denen er die widerspen
stigen Formen und Farben auf der Staffelei zur 
Räson zu bringen sucht.

Der mit Witz und Drive realisierte Film 
ist eine liebevolle Hommage an den extra
vaganten Künstler. (ds)

P: Tobias Ineichen, Bernhard Weber,
Calypso Film (Luzern), 1993. B, R: Tobias Inei
chen, Bernhard Weber. K: Bernhard Weber. 
T: Tobias Ineichen. S: Dominique Freiburghaus. 
M: Johnny Denis and his Novelty Swing Quar- 
tet. W: Tobias Ineichen, Bernhard Weber 
(Luzern).
16 mm, Farbe, 58 Minuten, Deutsch.
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GRETI KLÄY / JÜRGEN BRAUER
Anna annA
Die neunjährige Anna hat sich mit ihrer Pup
penfamilie Gygax eine Phantasiewelt aufgebaut, 
in der ihr Schullesebuch als Zelt für die kleinen 
Bewohner dient. Weil sie das Buch deshalb oft 
daheim vergißt, bekommt sie vom Lehrer oft 
Strafarbeiten. Beim Versuch, das Lesebuch im 
Lehrerzimmer zu kopieren, wird Anna vom 
Hausmeister überrascht und versteckt sich im 
Kopiergerät. Dabei berührt sie die Print-Taste 
und hört nach lautem Poltern und Blitzen, wie 
sich der Hausmeister mit einem Mädchen 
unterhält, - das ihre eigene Kopie ist.

Damit beginnt ein schwieriges Versteck
spiel für Anna und annA. Während die eine bei 
der Mutter wohnt und zur Schule geht, haust 
die andere auf dem Dachboden und kann 
machen, was sie will. So wechseln sie sich täg
lich ab. Neben den angenehmen Seiten dieses 
Alltags wird das Doppelleben aber immer 
schwieriger. In einer Gewitternacht kriechen 
beide in Annas Bett, wo am Morgen ihre über
raschte Mutter zwei Annas findet.

Greti Kläy und Jürgen Brauer haben den 
Kinderroman von Lukas Hartmann in einen 
zügigen, witzigen Film für Kinder und Erwach
sene umgesetzt. Das Drehbuch hält sich getreu
lich an die Buchvorlage, während die Vorteile 
der Filmtechnik genutzt werden: So hat etwa 
die Puppenfamilie Gygax laufen und sprechen

gelernt, und die Angstträume der beiden Annas 
werden auf der Leinwand laute, bunte Realität. 
Der Kameramann Jürgen Brauer begleitet mit 
einfachen, ruhigen Einstellungen und ohne Ver
fremdungseffekte die Hauptdarstellerinnen in 
ihrem Alltag. Die Zwillinge Lea und Wanda 
Hürlimann sind wohl die ideale Besetzung für 
Anna und annA, von deren natürlichem und 
selbstverständlichem Spiel der Film lebt.

Neben den vielen heiteren Situationen und 
Verwechslungen, welche das Thema Doppel
gängerei mit sich bringt, werden im Film auch 
dazugehörige Aspekte wie Fragen nach Iden
tität, Original und Kopie, Eifersucht, Angst 
vor der Konkurrenz, Liebe und Liebesentzug 
angedeutet. (mk)

P: Fama Film (Bern), 1992. B: Greti Kläy, Jürgen 
Brauer, Lukas Hartmann. R, S: Greti Kläy, Jür
gen Brauer. K: Jürgen Brauer. T: Marc Cham- 
pod. Aus: Manfred Lohmar, Lisa Meier. M: Niki 
Reiser, Oliver Truan, David Klein. D: Lea und 
Wanda Hürlimann, Ilona Schulze, Steve Karier. 
V, W: Fama Film (Bern).
35 mm, Farbe, 76 Minuten, Deutsch.

THOMAS KOERFER
Der grüne Heinrich

Leopold Lindtberg und Richard Schweizer und 
nach ihnen Kurt Früh haben sich mit dem Pro
jekt einer Verfilmung des „Grünen Heinrich“ 
getragen. Sie alle haben das äußerst schwierige 
Unterfangen schließlich aufgegeben - und da
mit Gottfried Kellers großem Roman seine Aura 
belassen. Nicht so Thomas Koerfer. Zwar hat 
sich auch seine Auseinandersetzung mit dem 
Stoff über Jahre hingezogen, hat drei Drehbuch
autoren - nach Dieter Feldhausen und Thomas 
Hürlimann schließlich den Deutschungarn Peter 
Müller - und rund doppelt so viele Drehbuch
fassungen erforderlich werden lassen, aber die 
Arbeit ist, mit einem Budget von rund 8,8 Millio
nen Franken, zu einem Abschluß gekommen. Zu 
keinem glücklichen, wie leider beizufügen ist.

Als erstes muß man wohl feststellen, daß 
Koerfer und Müller dem Stoff eine völlige Fehl
konzeption zugrunde gelegt haben. Unter Be
rufung auf den „verhinderten Dramatiker“ 
Keller haben sie alles unternommen, um einen 
erzählerisch-epischen Gestus zu vermeiden. Un
vermittelt-klobige Wechsel der Schauplätze und 
wenig zwingende Neudefinitionen der Figuren 
haben nun offenbar für die beabsichtigte „Dra
matik“ zu sorgen. In der tristesten Deutsch
schweizer Tradition steht der Dialog: Weder na
turalistisch-direkt noch stilisiert-verfremdend, 
bleibt er reines Papier. Zuweilen glaubt man ei
ner schlechten Parodie beizuwohnen, etwa wenn
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Judith den gar nicht mehr grün anmutenden 
Heinrich post coitum fragt: „War’s das erstemal?“

„Der grüne Heinrich“ läßt sich, wie dies 
Koerfer und sein Drehbuchautor tun, unter dem 
Aspekt des Tods lesen. Das Schiefe und Uner
klärlich-Falsche des Films rührt aus der Idee, 
ihn in einer Spätzeit anzusiedeln. Dekadenz also 
anstelle von Kellers ungemein anschaulich-dies
seitiger Endlichkeit. Die schwülstigen Interieurs 
in Böcklinscher Drapierung, die dröhnende 
Vitalität, die die Männerfiguren unablässig zu 
markieren haben, sie entsprechen weit eher 
jener wilhelminischen Vorstellung des „Diony
sischen“, wie sie ein C.F. Meyer repräsentierte 
(worauf den Schreibenden Peter von Matt auf
merksam gemacht hat), als etwa Gottfried Kel
ler. Koerfer will, wie die Eröffnungssequenz 
mit dem „orgiastischen“ Faschingstrubel der 
Münchner Boheme unübersehbar demonstriert, 
einen Totentanz inszenieren. Am überzeugend
sten ist dabei das Licht, das ihm sein Kamera
mann eingerichtet hat: dunstig warm zuerst, dann 
zu einer bleichen, blau-kalten Dämmerwelt ge
frierend. Doch weder den Figuren noch dem 
Betrachter teilt es seine Wirkung mit, es sei denn 
diejenige einer lähmenden Teilnahmslosigkeit. 
So erscheint denn auch der von Heinrich in der 
„Trauer“ um die jungverstorbene Anna „ge
suchte“ Tod - den er herbeiführt, indem er ein 
Duell mit seinem Malerfreund Lys provoziert 
und sich in dessen Degen stürzt - so dekla
matorisch wie die ganze Pseudofechterei davor. 
„Den Tod“, sagt Heinrich, „den kannte ich schon 
vor dem Leben“, und in der Rückblende sehen 
wir, wie der kleine Bub mit dem Vater auf die 
Jagd geht, von der dieser nicht mehr lebend 
zurückkehren wird. „Vater ist tot, Gott ist tot!“ 
wird der Kleine später anstelle eines Vaterunsers 
bedeutsam dazu sprechen.

„Symbolhaftigkeit“ also statt Kellers rei
cher Psychologie, Behauptung statt dichteri
scher Evokation: Am fatalsten wirken sie sich 
auf die Bezirke aus, die dem Film erklärter
maßen am wichtigsten sind - diejenigen der 
Liebe. So sieht man sich denn nun mit an, wie 
beispielsweise aus der zauberhaften Meerkat
zenepisode des kleinen Heinrich auf dem Thea
ter eine grobschlächtige Posse wird, in der Gret- 
chen (die nun keine andere als Judith sein soll) 
von Mephisto (der hier Zimmermann, Judiths 
späterhin verstorbenen Mann, vorzustellen hat) 
begattet wird, indem er ihr zugleich mit den 
Zähnen das Hemd zerreißt und sich in der

Brustwarze verbeißt. Auch Koerfers These von 
der Liebesunfähigkeit Heinrichs vermag der Film 
in keiner Weise aus sich selbst heraus evident 
und nachvollziehbar zu machen. Es sei denn 
gleichsam ex negativo, wenn Heinrich routi- 
niert-gelangweilt Judith besteigt oder Annas 
Avancen trotzt, immer nach dem Motto der 
Kinowerbung: Seine Seele sucht Anna, sein Kör
per will Judith. Da die beiden Frauen offenbar 
eher dem 20. als dem 19. Jahrhundert zugehörig 
sein sollen, wissen sie auch ihre sexuellen 
Bedürfnisse anzumelden: „Nimm mich!“ fleht 
Anna, so daß man einen Moment glaubt, sie 
habe sich im Film geirrt.

Das Bestürzende an Koerfers Film ist, daß 
einfach alles falsch ist: seine windschiefen Vor
stellungen von einem 19. Jahrhundert, die 
irgendwie auf einer Anker-Welt zu basieren 
scheinen (wo doch die Industrialisierung die 
Zeitgenossen beunruhigte), die zusammengeklei
sterten Schauplätze - wo die Figuren problem
los von der rheinisch-westfälischen Bauernkate 
über den Ballenberg ins Gebirge oberhalb der 
Baumgrenze wechseln können -, aber auch Psy
chologie, Sprache und Verhalten der Figuren, wie 
sie etwa in den Schulzimmerszenen oder in der 
Beziehung zwischen dem kleinen Heinrich und 
seiner Mutter zum Ausdruck kommen. „Hier 
war überall Farbe und Glanz, Bewegung, Leben 
und Glück, reichlich, ungemessen, dazu Freiheit 
und Überfluß, Scherz, Witz und Wohlwollen“, 
heißt es im Roman. Der Film weiß, so wenig wie 
von allem Verschatteten, nichts davon. (che)

P: Condor Productions (Zürich), Toro Film (Ber
lin), Osby Films (Boulogne-Billancourt) 1993. 
B: Thomas Koerfer, Peter Müller, Barbara Jago. 
R: Thomas Koerfer. K: Gérard Vandenberg. T: 
Michael Felber, Robert Jansa. S: Johnny Dubach. 
Aus: Jan Schiubach. M: Bruno Coulais. D: 
Thibault de Montalembert, Assumpta Serna, 
Florence Darei, Dominique Sanda, Mathias 
Gnädinger, Arnô Chevrier. V: Monopole Pathé 
(Zürich). W: Condor Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 110 Minuten, Französisch / 
Deutsch.
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ERICH IANGJAHR
Unter dem Boden
Die Schweiz ist von Ost nach West, von Nord 
nach Süd und von Oben bis Unten zugebaut. 
Autobahnen, Staudämme und Gebäude jegli
cher Art haben den größten Teil der bebaubaren 
Fläche erobert. Sie zeugen vom spektakulären 
wirtschaftlichen Aufschwung, der für die in
dustrielle Revolution und die Jahrzehnte danach 
charakteristisch ist. Der Schweizer Film der 70er 
und 80er Jahre hat unzählige Male unser Ver
hältnis zu unserem Boden befragt und die sy
stematische Verbauung desselben kritisiert. Denn 
auf zugebautem Grund verkümmert die Ima
gination. Zahlreiche Filme haben sowohl städ
tische wie ländliche und alpine Landschaften 
vorgestellt. Bei der Erforschung dieser Gegen
den zeigt sich oft der Wunsch, die Gegenseite 
des Sichtbaren, die versteckten Wahrheiten zu 
erfassen. Es ist bezeichnend, daß die besten 
Filme, die in ländlicher Umgebung gedreht 
wurden, in realistischen Bildern nach der Natur 
suchen, die vom Menschen noch nicht in Be
schlag genommen oder zumindest wo der 
Mensch noch in Einklang mit ihr zu leben 
scheint. Es ist aber nicht die Nostalgie der pa
triotischen Schweizer Filme der Vorkriegszeit, 
die noch an die sittliche Kraft der unberührten 
Gipfel glaubten, auf die sich die neuen Werke

berufen. Nichtsdestotrotz versuchen sie, die 
Wertschätzung des wenn nicht unberührten, so 
doch an Erinnerungen und Traditionen reichen 
Bodens wiederzufinden.

Es ist diese Tendenz des Schweizer Films, 
der seit kurzem gerade auch vom ökologischen 
Bewußtsein geprägt wird, von der Unter dem 
Boden in verschiedener Hinsicht zeugt. Wenn 
der Boden überbaut und der Ausbildung einer 
lebhaften Vorstellungskraft wenig förderlich ist, 
dann muß man eben unter der Oberfläche su

chen, in der Erde graben! Erich Langjahr hat 
sich also archäologischen Grabungen in der 
Zentralschweiz zugewandt. Als gewissenhafter 
Dokumentarist interessanter Informationen stellt 
er die verschiedenen Phasen der Arbeit vor und 
läßt ermessen, wie unendlich groß die Geduld 
für diese Ameisentätigkeit sein muß, die darin 
besteht, Gegenstände ans Licht zu bringen, die 
7000 Jahre alte Lebensgewohnheiten dokumen
tieren.

Aber der Filmemacher geht über diese er
sten Beobachtungen hinaus, um Überlegungen 
in zwei Richtungen anzuregen. Zunächst weckt 
er Lächeln und Lachen, indem er einige Bege
benheiten um die Neugier der Leute und der 
Medien skizziert. Langjahrs Art, das Fernseh
team bei seiner Arbeit zu filmen, gibt die bei
nahe bubenhafte Begeisterung für diese Gra
bungen aufs beste wieder. Schließlich wird man 
Zeuge von der Faszination, der der Regisseur 
selbst erliegt. Durch geduldige Beobachtung der 
Arbeit der Archäologen und durch die Ver
meidung jeglicher journalistischer Anwand
lungen wie Kommentare oder Zwischenbemer
kungen legt Langjahr nahe, daß es Räume unter 
dem Erdboden, daß es Weite unter der Ober
fläche, Geheimnisse unter dem Wissen gibt. Un
ter dem Reich des Betons existiert eine Phan
tasiewelt. Jeder Gegenstand, der ausgegraben, 
gereinigt, gemessen, katalogisiert und schließ
lich ausgestellt wird, zeugt vom unauslöschli
chen Bedürfnis, neue Ufer zu entdecken und 
sich archaische Lebensumstände vorzustellen. 
Der Film gibt etwas Anregendes und etwas 
Schwerwiegendes wieder: die Neugier, die die 
Grabenden antreibt, hat ihresgleichen nur in der 
Leistungsstärke von deren Arbeit (sie müssen 
schnell arbeiten, denn die Fläche soll bebaut 
werden!); schließlich scheint diese archäologi
sche Grabungsstätte der letzte Zufluchtsort für 
die kollektive Vorstellungskraft zu sein, die von 
Gedächtnisschwund bedroht ist. Unter dem Bo
den ist die Metapher für eine allgemeine Rat
losigkeit. Wenn es an der Oberfläche der Welt 
nichts mehr zu finden gibt, dann müssen Mann 
und Frau eben im Erdinnern hartnäckig wüh
len. Bedroht von den Strassenwalzen, suchen sie 
immer noch, mit geöffneten Augen und wach
samem Geist. Aber sie wissen, daß ihre Tage 
gezählt sind, wie wohl auch jene von Filme
machern wie Erich Langjahr. (jp)
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P: Erich Langjahr (Root LU), 1992. B, R, K: Erich 
Langjahr. T: Silvia Haselbeck. S: Erich Langjahr. 
M: Beat Föllmi, Mani Planzer. V, W: Erich 
Langjahr (Root LU).
16 mm, Farbe, 35 Minuten, Schweizerdeutsch.

BEAT LOTTAZ
"Zärtliche Erpresserin

Unter den persönlichen Sachen ihrer tödlich 
verunfallten Mutter findet Alice ein Bündel un
geöffneter Briefe, die sie dazu bringen, sich auf 
die Suche nach ihrem bis anhin totgeglaubten 
Vater zu machen. Als sie auf Umwegen den ge
suchten Max Rab (August Zirner) endlich fin
det, zieht sie kurzerhand bei ihm ein, „bis meine 
Mutter wieder aus den Ferien zurück ist“, und 
versucht in der Folge, ihn mit allen fraulichen 
Mitteln sowohl aus der väterlichen als auch 
männlichen Reserve zu locken.

Alice (sehr überzeugend gespielt von Anna 
Thalbach) bewegt sich dabei in der ambivalen
ten Rolle der Tochter, die den bisher unbe
kannten Vater gefunden zu haben glaubt, und 
der jungen Frau, die ihre weibliche Anziehungs
kraft erprobt. Sie bringt Bewegung in sein Jung
gesellendasein, indem sie seine vier Freundinnen 
gleichzeitig einlädt - mit der ebenfalls ambi
valenten Absicht, einerseits den „Vater“ Mores 
zu lehren, andererseits die „Nebenbuhlerinnen“ 
auszuschalten. Völlig aus der Fassung bringt sie 
ihn, als sie ihm auch noch sein erspartes Geld 
aus dem Safe nimmt („für nichtgezahlte Ali
mente“) und es ohne sein Wissen in den Plüsch
löwen ihrer seit einem Unfall behinderten und 
in einem Heim lebenden Schwester Pati (her
vorragend gespielt von Isabelle Menke) steckt.

Als Folge der 68er und der propagierten 
freien Liebe stellt sich heraus, daß Alice „drei 
mögliche Väter“ hat. Als Max sein Geld zu
rückhaben will, bringt sie ihn zu Pati, als deren 
wirklicher Vater er sich schließlich herausstellt 
und um die er sich nun auch kümmert. Alice 
hingegen muß die desillusionierende Entdek- 
kung machen, daß ihr leiblicher Vater als Pen
ner in einer U-Bahn-Unterführung lebt.

Zu Beginn des Films überstürzen sich die 
Dinge leider etwas. Ist die Handlung aber ein
mal ins Rollen gebracht, inszeniert sie Beat

Lottaz auf durchaus überzeugende, witzig
unterhaltsame und trotzdem einfühlsam-anrüh
rende Art. Den Schluß der Geschichte hätte man 
sich vielleicht etwas weniger melodramatisch 
vorstellen können. Immerhin entkommt Lottaz 
dabei falscher Romantik: Auf sich zurückge
worfen, muß Alice nun ihr Leben definitiv in 
die eigenen Hände nehmen. (ds)

P: Radio Bremen, SF DRS, 1992. B, R: Beat 
Lottaz. K: Rolf Romberg. T: Manfred Wenk. 
S: Annerose Koop. M: Louis Crelier. D: Anna 
Thalbach, August Zirner, Isabelle Menke. 
W: Radio Bremen.
16 mm, Farbe, 88 Minuten, Deutsch.

ROLF LYSSY
Ein Trommler in der Wüste

Micha Bar-Am, geboren als Michael Lyssy, ist 
Trommler, Zeichner und Kibbuznik. In der 
Schweiz aufgewachsen, wanderte er in jungen 
Jahren nach Israel aus, wo er bis heute lebt. In 
Ein Trommler in der Wüste dokumentiert Rolf 
Lyssy, sein älterer Bruder, Michas Leben und 
Werdegang als Künstler.

Michas hebräischer Name Bar-Am („Bar“ 
für „Sohn“, aber auch „der Andere, Wilde“, und 
„Am“ für „Volk“) steht für die drei großen Her
ausforderungen, die sein Leben im wesentlichen 
geprägt haben. Als erste die Emigration nach 
Israel und die Begegnung mit der ihm bis dahin 
weitgehend unbekannten jüdischen Kultur. Dann 
das Leben im Kibbuz und die Konfrontation 
mit der Realität einer sozialistischen Gesell
schaftsutopie. Schließlich seine künstlerische 
Tätigkeit, die ihn - besonders im Kibbuz, wo 
die materielle Selbstversorgung an erster Stelle 
steht - zum Außenseiter macht. Der Film zeich
net den Lebensweg Micha Bar-Ams in erster 
Linie anhand seiner eigenen Aussagen, dann an
hand derjenigen seines Bruders und Regisseurs 
sowie seiner engeren Familienangehörigen und 
schließlich über die Ausführungen von Kibbuz- 
niks. Im Vordergrund steht dabei die Diskussion 
seiner nicht unumstrittenen Position als Künst
ler im Kibbuz.

Seine Kunst entsteht in enger Auseinander
setzung mit Land und Landschaft - schön er
sichtlich dort, wo während einer Vernissage
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Überblendungen die Betrachter seiner Zeich
nungen zu Nahbetrachtern von Wüstenielsen 
werden lassen mit Leben und Menschen im 
Kibbuz. Über seine Konzerte sucht Micha im
mer wieder den direkten Kontakt mit dem Pu
blikum. Der Film profitiert von Michas Fähig
keit, sich mitzuteilen, seine Musik, seine 
Zeichnungen im weitesten Sinne zu „erklären“, 
die nicht zuletzt Folge davon sein dürfte, das 
eigene Tun im Kibbuz rechtfertigen zu müssen.

Kunst den Menschen näherzubringen, sie 
anderen als Trägerin der wahren Werte zu ent
decken, zwischen verschiedenen Kulturen zu 
vermitteln - der Film gibt den Anstoß zu einem 
Konzert in der Schule eines arabischen Nach
bardorfs - ist zu Micha Bar-Ams vordringlichem 
Anliegen geworden und beinhaltet sowohl die 
Auseinandersetzung mit individuell-existentiel
len Fragen als auch gesellschaftspolitisches En
gagement. Rolf Lyssys Künstlerporträt läßt so 
die Grenzen des Privaten hinter sich, um pa
radigmatisch die Stellung von Kunst und Künst
ler in der Gesellschaft zu reflektieren und am 
Rande und aus sehr persönlicher Sicht einen 
Konfliktherd der Weltpolitik zu beleuchten.

(ds)

P, B, R: Rolf Lyssy (Zürich), 1991. K: Otmar 
Schmid. T: Mathias Knauer. S: Lilo Gerber. 
M: Micha Bar-Am. V, W: Rolf Lyssy (Zürich). 
16 mm, Farbe, 69 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Deutsch, Hebräisch.

PHILIPPE MACASDAR

Benno Besson, Vami étranger

Berlin 1992: Der siebzigjährige Benno Besson 
ist nach 15 Jahren Abwesenheit wieder in „seine“ 
Stadt zurückgekehrt und inszeniert am Schiller- 
Theater die deutschsprachige Version von Co
line Serreaus „Lapin Lapin“. Mit Einblicken in 
die Probearbeiten beginnt der Film, mit der er
folgreichen Premiere endet er. Dazwischen 
blendet Macasdar zurück und erzählt mit hi
storischen Aufnahmen, mit Ausschnitten aus ak
tuell geführten Gesprächen mit Weggefährten 
und Zeitzeugen - so u.a. mit den Schauspiele
rinnen Ursula Karusseit, Katharina Thalbach 
(Bessons Tochter), mit den Besson-Kollegen 
Peter Palitsch, Manfred Wekwerth, den Dich
tern Heiner Müller, Erwin Strittmatter sowie

Wolf Biermann - und in der Begegnung mit 
Besson selbst dessen Lebensweg.

Neben den Tätigkeiten in Genf, Paris und 
Zürich erhält die (Ost-)Berliner Zeit eine zen
trale Bedeutung. 1949 folgte der Waadtländer 
dem Ruf Bertolt Brechts ans Berliner Ensemble. 
Als einer der wichtigsten Schüler Brechts geriet 
er jedoch nach dessen Tod 1956 in Konflikt mit 
den dogmatischen Brecht-Adepten Palitsch, 
Wekwerth und Helene Weigel. Am Deutschen 
Theater und an der Volksbühne arbeitete er aber 
bis 1977 weiter. Anschließend wirkte er an un
zähligen Häusern in ganz Europa, auf der Reise 
durch verschiedene Länder und Sprachräume.

Als eine Art Reise durch ein Kapitel eu
ropäischer Kulturgeschichte, das Besson we
sentlich mitschrieb, versteht denn auch Macas
dar seinen Dokumentarfilm, dem er als Motto 
ein Zitat aus dem Reisejournal Montaignes 
voranstellt: „Ich weiß wohl, vor was ich fliehe, 
aber nicht, was ich suche.“ Im Offenen lässt 
Macasdar, der selbst seit 1984 als Regieassistent, 
Dramaturg und Schauspieler mit Besson arbei
tet, auch seine Recherchen. Es geht ihm nicht 
um eine persönliche Stellungnahme und auch 
nicht um abschließende Beurteilungen. Assozia
tiv verknüpft er vielmehr historisches und 
gegenwärtiges Material, Ansichten und Refle
xionen, Bild und Wort. Dies kann - gerade in 
bezug auf die sinnlich poetische Arbeitsweise 
Bessons und seine Vita als Grenzgänger - als 
Tugend interpretiert werden. Ein insistierende- 
res Fragen und Hinsehen hätte jedoch die schil
lernde Figur Bessons und sein Schaffen - im 
Spannungsverhältnis der deutschen und der 
französischen Sprach- und Kulturräume in be
zug auf das Brecht-Erbe, hinsichtlich der Frage 
nach dem engagierten Theater im Verhältnis zum 
„Boulevard“ usw. - schärfer zu konturieren ver
mocht. So bleibt dieses filmische Porträt eine 
Hommage eines Schülers an seinen Meister.

(jh)

P: APSARA Productions (Genève), Metropolis 
Filmproduktion (Berlin), TSR 1993. B: Philippe 
Macasdar, Georg Janett, Jürg Bohlen. R: Phi
lippe Macasdar. K: Axel Brandt. T: Pierre-André 
Luthy. S: Elizabeth Waelchli. M: Stephan Weber. 
D: Benno Besson, Ursula Karusseit, Katharina 
Thalbach, Heiner Müller, Wolf Biermann. 
W: APSARA Productions (Genève).
35 mm, Farbe, 106 Minuten, Deutsch, Franzö
sisch.
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UEL.I MAMIN
Rund um die Liebe
Helene, Laborantin, und Christa, Dekorateurin 
in einem Kaufhaus, begegnen sich zufällig in 
einer zur Vermietung ausgeschriebenen Woh
nung. Da die beiden jungen Frauen sich von 
früher kennen, beschließen sie spontan zusam
menzuziehen. Die Abmachung, keine Männer 
in die Wohnung zu bringen, wird schon nach 
kurzer Zeit von Christa gebrochen. Jan, ein 
Musiker, wird ständiger Gast in der Wohnung. 
Christa nimmt die Gelegenheiten des Genie- 
ßens und Ausprobierens wahr, wie sie sich bie
ten, ungehemmt lebt sie mit Jan ihre Sexualität 
aus. Ganz im Gegensatz zu Helene, die auf den 
Einen zu warten gedenkt. Vorsichtig, zurück
haltend und sensibel wie Helene ist, wird ihr 
das Treiben des Turtelpaars im Nebenzimmer 
der Wohnung zuviel. Sie wird zum einen zur 
geplagten Mithörerin und zum andern zur fas
zinierten Voyeurin durch ein kleines Loch in der 
Verbindungstüre. Tapfer versucht sie, ihren Weg 
der Enthaltsamkeit weiterzuverfolgen bis der 
Richtige kommt, doch die Isolation und Ein
samkeit neben den beiden Lebemenschen bringt 
sie schließlich dazu, falsche Tatsachen vorzu
spiegeln. Auf ihrer Flucht vor dem Liebespaar 
lernt sie in einem Hotel am Ort Peter, den ge
schiedenen Hotelinhaber, kennen. Ihn gibt sie 
in der Folge erfolgreich als ihren Freund aus, 
das Doppelleben funktioniert eine Zeitlang. Ge
rade als sie sich dazu entschlossen hat, sich 
wirklich an Peter ranzumachen, muß Helene 
schmerzlich entdecken, daß auch Peter die wilde 
Christa attraktiver findet und dieser heimlich 
die Lügengeschichte ausgeplaudert hat.

Fernsehgerecht in Ästhetik, Erzähltempo 
und Personencharakterisierung, unterhält Rund 
um die Liebe als nette Geschichte dank ausrei
chendem Sinn für Situationskomik. Immer 
wieder rechtzeitig lockern witzige Episoden die 
eher traurige Story auf und sorgen dafür, daß 
der Tiefgang nie ausufert. (bri)

P: Alba-Film (Thun), 1993. B: Irene Rupp, Ueli 
Mamin. R: Ueli Mamin. K: Martin Führer. 
T: Pavol Jasovsky. S: Collin Games. M: Gian- 
carlo Nicolai, Jens Schäfer. D: Caroline Redl, 
Stephanie Philipp, Dieter Moor, Jens Schäfer, 
Peter Wyssbrod. W: Alba-Film (Thun).
16 mm, Farbe, 91 Minuten, Deutsch.

PETER METTLER
Tectonic Plates
Der Kanada-Schweizer Peter Mettler gehört seit 
Scissere (1982) und The Top of His Head (1989) 
zu den wenigen Autoren, die von ihrer Her
kunft her mit dem Schweizer Film im weitesten 
Sinn etwas zu tun haben und mit ihm in Be
rührung bleiben, auch wenn sie nicht wirklich 
in dessen Rahmen arbeiten. Tectonic Plates stellt 
den Versuch dar, das gleichnamige „work in 
progress“ des franko-kanadischen (aber ganz und 
gar zweisprachigen) „Théâtre Repère“ aus Mon
tréal nicht einfach im herkömmlichen Sinn zu 
verfilmen, sondern es in einem bestimmten 
Augenblick seiner Entwicklung gleichsam zu 
fixieren.

Die Mitglieder der unterdessen weltbe
rühmt gewordenen Truppe um Robert Lepage 
haben die Szenenfolge im Lauf einer langen 
Reihe von Aufführungen erarbeitet, von denen 
kaum zwei völlig identisch waren. Auch nach 
dem Zustandekommen von Mettlers Film ist 
dieser Prozeß fortgesetzt worden, und die Kino
version gewinnt von daher einen gewissen do
kumentarischen Charakter. Doch bleibt es na
türlich eigentliches Ziel, das Bühnenspektakel 
zu einem ausgewachsenen Autorenspielfilm um
zugestalten.

Ein solches Vorgehen bot sich schon nur 
deshalb gleichsam von selbst an, als sich die 
Inszenierungen des „Repère“ nicht zuletzt durch 
die vielfältige Verwendung ausgesprochen kine- 
matographischer Gestaltungsmittel auf der Bühne 
(bis hin etwa zum Einblenden von Untertiteln) 
auszeichnen. Ungeachtet dieser idealen Vorgabe 
beschränkte sich aber Mettlers Aufgabe keines
wegs darauf, Gegebenes umzusetzen, sondern 
sie erforderte sehr wohl das Eingreifen eines er
fahrenen und stilbewußten Autor-Regisseurs.

Der Film verschmilzt aufs eleganteste fil
mische Wirkungen, die auch im Theater mög
lich sind, mit solchen, die der Leinwand allein 
Vorbehalten sind. Er bleibt so gut wie ganz 
Theater und wird dennoch so gut wie ganz Kino. 
Möglicherweise wird er in diesem Sinn dem, 
was Lepage und seine Kollegen anstreben, bes
ser gerecht, als es ihnen jemals selbst auf der 
Bühne zu tun gegeben ist.

Die „Handlung“ egal welchen Stücks des 
„Repère“ nachzuerzählen, ist fast unmöglich. 
Tectonic Plates arbeitet mit Versatzstücken aus 
fast jeder Art von Schauspiel, fügt magisch
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mythische und komödiantische, aktuelle und hi
storische Elemente experimentell an- und in
einander, wechselt Schauplätze in einem fort, 
und das Ganze findet sich mit der Zeit wie durch 
Zauberhand zu einer Art inneren, poetischen 
Erzählung zusammen, in deren Mittelpunkt wohl 
am ehesten die Frage nach der Geschlechtlich
keit steht. „Gender can be quite confusing“ kann 
als einer der Kernsätze gelten. Doch kommt er 
bezeichnenderweise in der komischsten Num
mer der ganzen Revue vor, muß also ernst
genommen werden und doch wieder nicht.

(chat)

P: Rhombus Media (Toronto), Hauer Rawlence 
Production (London), Channel 4, CBC 1992. 
B Adaptation: Peter Mettler. R: Peter Mettler. 
K: Miroslav Baszak, Peter Mettler. T: Jack 
Buchanan, Catherine Van Der Donckt, Jane Tat- 
tersol, Lou Solakofski, Peter Kelly. S: Mike Munn. 
M: Michel Gosselin, Frédéric Chopin. D: Mi
chael Benson, Normand Bissonette, Céline Bon
nier, Boyd Clack, John Cobb, Lorraine Côté, 
Richard Fréchette, Emma Davie, Marie Gignac, 
Robert Lepage, François Pick, Jim Twaddale. 
V: Look Now! (Zürich). W: Rhombus Inter
national (Toronto).
35 mm, Farbe, 106 Minuten, Französisch, Eng
lisch.

OLIVER M. MEYER

Die letzten freien Menschen

Die romantische Verklärung des „Zigeunerle
bens“ und der „fürsorgerische Jahrhundertskan
dal in diesem Land“ (WoZ) des Hilfswerks 
„Kinder der Landstraße“ der Pro Juventute prä
gen unser Bild von den Fahrenden. Zwar wird 
begangenes Unrecht heute teilweise aufgearbei
tet - der Film trägt das seine dazu bei - und 
die Aufmerksamkeit, die der jenischen Minder
heit zuteil wird, hat nicht mehr deren Vernich
tung zum Ziel. Die traditionellen Arbeits- und 
Lebensräume der „letzten freien Menschen“ sind 
jedoch mehr denn je im Verschwinden begrif
fen. Standplätze, von denen aus die Fahrenden 
ihr Gewerbe betreiben könnten, fehlen nach wie 
vor in den meisten Gemeinden. Campingplätze 
stehen ihnen nicht offen, selbst wenn sie die 
Touristentaxen bezahlen würden. Die Bürge
rinnen und Bürger, die im Wohnwagen das 
„Zigeunerleben“ für ein paar Tage im Jahr imi

tieren, schätzen es nicht, wenn nebenan gear
beitet wird. Es ist verboten, auf einem Cam
pingplatz ein Gewerbe auszuüben.

Oliver Meyer schildert im ersten Teil des 
Films den Alltag von Fahrenden in poetischen 
und einfühlsamen Bildern ohne falsche Roman
tik. Selbstbewußt zeigen sich die Jenischen bei 
ihrer Arbeit als Händler und Scherenschleifer, 
und in ihren Wohnwagen, die sie gegen nichts 
anderes tauschen würden, obwohl sie durchaus 
ähnlich eingerichtet sind wie so manche, ihnen 
viel enger erscheinende Mietwohnung. Sie sind 
stolz auf ihren Familienzusammenhalt, der meh
rere Generationen umfaßt. Die Kinder gehen im 
Winter zur Schule, und da ist die Hoffnung, 
„daß sie dann den Beruf der Eltern ergreifen 
werden, den sie ja durch Zuschauen von klein 
auf kennen“, wie eine Frau erzählt. Der Film 
bricht aus der Enge der schweizerischen Ver
hältnisse aus und zeigt die Fahrenden am in
ternationalen Zigeunertreffen im südfranzösi
schen Saintes-Maries-de-la-Mer zu Ehren der 
Sarah, als schwarze Heilige eine von ihnen.

Der zweite Teil des Films beschäftigt sich 
mit dem Unrecht, das den Fahrenden durch 
Alfred Siegfrieds Hilfswerk „Kinder der Land
straße“ widerfahren ist. Seit den zwanziger Jah
ren wurden mit einer rassenhygienischen Ar
gumentation, in Zusammenarbeit mit Behörden 
und unter stillschweigender Einwilligung von 
Bund und Öffentlichkeit, jenische Kinder den 
Eltern weggenommen, unter Vormundschaft ge
stellt, in Pflege gegeben und, oft gegen jedes 
geltende Recht, in Anstalten eingewiesen. Den 
Angehörigen wurde die Information über den 
Verbleib der Betroffenen verweigert. Mehr als 
700 Einzelschicksale verzeichnen die Akten der 
Pro Juventute. Die Geschichten der Betroffenen 
Maria Mehr und Theresa Häfeli werden auf
gearbeitet. Theresa Häfelis Kampf um ihre Kin
der hat sie zum Journalisten Hans Caprez ge
führt, der ebenfalls zu Wort kommt. Erst seine 
Kampagne im Schweizerischen Beobachter setzte 
1972 dem Treiben des Hilfswerks ein Ende. Seit
her kämpfen die Jenischen, bisher vergeblich, 
um eine akzeptable Wiedergutmachung.

Im zweiten Teil, dessen kämpferischer Ton 
beeindruckt, gelingt allerdings die bildliche 
Umsetzung nicht immer, und Hintergründe der 
schweizerischen Intoleranz und des latenten 
Rassismus, damals wie heute, werden bestenfalls 
angetönt. Die Informationen über die frühere 
und die heutige Lebensweise der Schweizer
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Fahrenden im ersten Teil bleiben ebenfalls oft 
zu allgemein.

Nebst vielen Bildern der Kamera und der 
direkten Sprache der Fahrenden gehen auch die 
im Film dokumentierten historischen Photo
graphien unter die Haut, genauso wie die wun
derschöne Musik von Pepe Solbach.

Es bleibt Regula Heusser (NZZ 2b.b.92) zu 
zitieren: „Eine beeindruckende Szene steht zwar 
am Ende des Dokumentarfilms, vermag aber die 
heterogene Arbeit nicht zur Geschlossenheit zu 
runden: ein Dutzend Fahrende sitzen um einen 
Tisch und hören sich ein Tonband an, auf dem 
ein Katalog von Eigenschaften verlesen wird, die 
dem .liederlichen, schwachsinnigen1 Volk an
gelastet werden. Die Kamera fährt gemächlich 
über die Gesichter, jedes einzelne schön in sei
ner Zeichnung durch das Leben, und fängt Re
signation und Empörung ein.“ (pp)

P: FilmArts, Oliver M. Meyer, (Zürich), DRS 
1991. B, R: Oliver M. Meyer. K: Hansueli Schen
kel, Pio Corradi. T: Andreas Litmanowitsch. 
S: Rainer M. Trinkler, Oliver M. Meyer. M: Pepe 
Solbach. V: FilmArts (Zürich), Selecta/Zoom 
(Zürich). W: FilmArts (Zürich).
16 mm, Farbe, 90 Minuten, Deutsch, Schweizer
deutsch.

BRUNO MOLL
Die bösen Buben

„Die Strafpraktiken sind schamhafter geworden, 
zielen nicht mehr auf den Körper.“ Bruno Moll 
und sein Filmteam haben drei Jahre lang die 
ANE (Anstalt für Nacherziehung), eine 1988 
neugegründete geschlossene Abteilung, die an 
das Jugendheim Aarburg angegliedert ist, be
obachtet. Entstanden ist ein Film über die ju
gendlichen Insassen, ihre Träume, ihre Versuche, 
das eigene Leben selbst in die Hände zu neh
men, und ihre Abstürze.

Der in verschiedene Episoden, mehr oder 
weniger chronologisch gegliederte Film beginnt 
mit der historischen Entwicklung der Festung 
Aarburg zum Jugendheim (Burg, Zwangserzie
hungsanstalt für jugendliche Verbrecher und 
Taugenichtse, Erziehungsanstalt, Erziehungs
heim, Jugendheim). Ein Erzieher meint: „Die 
Jugendlichen sind oben, sie können auf die an
deren hinabschauen.“ Er spricht von dicken 
Mauern, die auch so etwas wie Geborgenheit

bedeuten könnten. Roland liegt auf dem Bett 
und meint: „Es isch locker, kei Streß.“ Wir wer
den über das Organigramm des Jugendheims 
und der ANE informiert.

Um fünf junge Männer kreist die Erzäh
lung: Roland, Roger, René, Armando und Dani. 
Wir sehen sie an der Arbeit in den ANE-Werk
stätten, in ihren Zimmern, beim Musikmachen, 
beim Essen, Malen, Putzen, später einzelne von 
ihnen „draußen“. Zuhause erleben wir einzig 
Roland an seinem 20. Geburtstag bei seiner 
Mutter. Ansonsten sind die Jugendlichen im 
Gespräch mit den Erziehenden, Lehrern, Amts
personen und dem Filmemacher zu sehen. Die 
jungen Männer erzählen im Verlauf des Films 
ihre „Karriere“, ihren Werdegang durch die 
diversen Heime/Erziehungsanstalten/Arbeits- 
erziehung/Gefängnis und von Momenten der 
Freiheit „auf Kurve“. Der Film deutet aber über 
das Individuelle der fünf Personen hinaus: Der 
Kommentar verweist auf die verselbständigten 
Muster gesellschaftlicher Normalisierungsin
stanzen. Der Kommentar versucht, die Macht 
der psychologischen, pädagogischen und juri
stischen Diskurse zu durchbrechen. Der Film, 
als solcher ein ähnlicher Diskurs, verweigert aber 
Lösungsstrategien. Damit sind die Zuschauen
den gefordert, ihr Verlangen nach helfendem 
Ausweg und Problemlösungen zu reflektieren.

Roland muß nach wiederholten „Ausbrü
chen“ für ein halbes Jahr ins Gefängnis - „end
lich klare Verhältnisse“. Nach dieser Zeit ist er 
„ein freier Mensch, bedingt entlassen mit zwei 
Jahren Bewährung“.

Neben den „bösen Buben“, wie die Aar
burger die Burginsassen zu nennen pflegen, 
haben Bruno Moll auch die Erzieherinnen in
teressiert. Ihre Probleme als Verantwortliche in

dieser Konstellation sind im Film mit thema
tisiert. Wir sehen sie auf dem Weg zur Arbeit 
in die Burg hinauf. Ihre Position ist die derje
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nigen von „draußen“: Wenn ihre Arbeitszeit 
vorbei ist, können sie die ANE verlassen.

Ein zentrales Thema in allen Biographien 
der Jugendlichen ist die Drogensucht. Im Kon
zept der ANE wurde anfänglich versucht, ohne 
Überwachung eines möglichen Drogenkonsums 
zu arbeiten. Später wurden trotzdem wieder 
Urintests ins Auge gefaßt. Die meisten Insassen 
der ANE wurden durch das Drogenproblem kri
minalisiert. Die Sexualität ist ein „unausgespro
chenes Problem“, denn diese stellt zu vieles in 
Frage und führt unweigerlich die „unnatürliche 
Situation“ vor Augen, sagt einer der Erzieher.

Die bösen Buben sind ein Beitrag zum 
Nachdenken über „totale Institutionen“ und 
deren Ziele, aufgerollt am Alltag in einer 
solchen. (as)

P: Look Now! (Zürich), Bruno Moll (Olten), 1993. 
B, R: Bruno Moll. K: Helena Vagnieres, Edwin 
Horak. T: Konrad Wittmer, Ingrid Städeli. 
S: Georg Janett. M: Armando Kämpf. V: Look 
Now! (Zürich). W: Bea Cuttat c/o Look Now! 
(Zürich), Bruno Moll (Olten).
16 mm, Farbe, 95 Minuten, Schweizerdeutsch.

BRUNO MOLL
Gente di mare

„Se vuoi conoscere l’anima di un marinaio, devi 
imparare a interrogarlo. Ti risponderä parole di 
vita.“ Eben dieser „anima di un marinaio“ („See
mannsseele“) ist Bruno Moll in seinem Film 
nachgegangen, indem er Seeleute befragt hat, 
die ihren Lebensabend in einem eigens für sie 
geschaffenen Altersheim in Camogli an der 
ligurischen Küste verbringen.

Wie ein in den Hafen eingelaufenes Schiff 
thront die „Casa di riposo per la gente di mare“ 
über der malerischen Meeresbucht. Das so den 
Bewohnern des Altersheims vermittelte Gefühl 
des „Noch-an-Bord-Seins“ wird verstärkt durch 
das hörbare Tuten des Schiffshorns, den Blick 
auf den Schiffsmast vor der Terrassentür, das 
nächtliche Licht des nahen Leuchtturms und die 
immer wieder ins Bild gerückte Sicht auf die 
blaue Weite. Der Blick vom Haus auf das offene 
Meer erlaubt den Seeleuten, sich weiterhin ih

rem Lebenselement verbunden zu fühlen, und 
uns, die Faszination ihres Fernwehs wenigstens 
ansatzweise nachzuvollziehen.

Vom Kapitän zum Schiffsmaat, vom Mu
siker zum Koch, vom Funker zum Heizer sind 
alle Stufen der Mannschaftshierarchie, die ihre 
Gültigkeit in abgeschwächter Form auch auf 
diesem abgetakelten „Altersschiff“ behalten hat, 
vertreten. So unterschiedlich die Aufgaben und 
Erfahrungen der Seeleute, ihre Motivationen, das 
Leben auf See zu verbringen, auch waren, die 
lebenslange Fahrt auf den Weltmeeren, die 
wiederkehrende Konfrontation mit der (Todes-) 
Angst und die Einsamkeit auf See haben sie zu 
einem eigenen Völkchen werden lassen.

Ihre seemannseigene Melancholie hat sie 
ein besonderes Verhältnis zur Poesie entwickeln 
lassen, sei es, daß sie Gedichte auswendig 
wiedergeben können, sei es, daß sie selbst ihre 
Lebenserfahrung in Verse fassen in Verehrung 
der geheimnisvollen Geliebten jüngerer Jahre 
oder der einzig ihnen gebliebenen „Lebens
gefährtin“, des Meeres. In ihren mit Seemanns
garn durchwirkten Rückblenden scheinen ganz 
selbstverständlich die klangvollen Namen exo
tischer Länder und ferner Hafenstädte auf. Phi
losophisch muten ihre Äußerungen an, wenn sie 
Bilanz ziehen, schwankend zwischen trivialen 
Lebensweisheiten und komplexen kosmologi
schen Konstrukten, zwischen resigniertem Ekel 
über die Wiederholung des Immergleichen und 
verhaltener Hoffnung auf ein göttliches Prinzip, 
das vielleicht doch noch alles zum Besseren 
wenden wird.

Ihren Erinnerungen an Liebesabenteuer und 
Meeresstürme, an die Kreuzfahrten-Grandeur 
vergangener Zeiten setzt Moll den nüchternen 
Alltag im Altersheim gegenüber. Die Essens
glocke, das wöchentliche Totospiel, Gespräche 
mit der Sozialarbeiterin, die ritualisierte Kaffee
zubereitung und das Schäkern mit den weibli
chen Angestellten prägen nun den Tagesablauf 
der Seeleute. Ausschnitte aus Rossinis „Barbier 
von Sevilla“ begleiten das Tageswerk der 
Angestellten, die für das Wohl der Insassen ver
antwortlich sind. Über die prosaische Gegen
wart legt der Film den Zauber des Vergangenen, 
verstärkt durch die wehmütige Musik Ben 
Jegers, deren Akkordeonklänge - an Nino Rota 
erinnernd - den Bildern das Augenzwinkernd- 
Nostalgische Fellinis verleihen (historische Auf
nahmen vom Auslaufen des Überseedampfers 
„Rex“ als implizite Hommage an Amarcord).
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Anklänge an Daniel Schmids II bacio di 
Tosca sind unvermeidlich: Wie dort halten alt
gewordene Menschen Rückschau auf ein un
gewöhnliches Leben, dominiert der Schatz an 
Erinnerungen, berührt der Kontrast zwischen 
der vergangenen Jugend und dem nun zerbrech
lich gewordenen Alter; der Glanz früherer Jahre 
ist nur noch ferne Erinnerung. Der italienische 
Hang zum Philosophieren dringt allerdings in 
Gente di mare stärker durch. Die in Camogli vor 
Anker gegangenen Seebären veranschaulichen 
mit ihren „parole di vita“ auf ihre Weise die 
Metaphern vom Meer der Zeit und der Reise 
des Lebens. (ds)

P: Marcel Hoehn, T&C Film (Zürich), DRS/TSI, 
1993. B, R: Bruno Moll. K: Edwin Horak. 
T: Remo Belli. S: Loredana Cristelli. M: Ben 
Jeger, Gioacchino Rossini. V: Columbus Film 
(Zürich). W: T&C Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 76 Minuten, Italienisch.

PIUS MORGER
Geteilte Nacht

Das ist die Geschichte von Walter. Er ist jung 
und lebenslustig. Er hat seinen Mitmenschen 
etwas zu geben, er will auch etwas bekommen, 
kurz er will leben. Und das in einer Welt, die 
es ihm, der sich zuerst noch selbst zu finden 
hat, nicht einfach macht. Erwartungen, oft zu 
hohe, werden an ihn gestellt, dann wieder hat 
er Schläge einzustecken, weil er sich zu weit 
vorgewagt hat. So verwirrend kann das Leben 
sein.

Walter arbeitet in einem Fotogeschäft. Die 
automatisierte Produktion von Farbfotoabzü
gen fordert ihm kaum etwas ab, daneben pho
tographiert er selbst, in Schwarz-weiss und mit 
künstlerischem Anspruch. Dies kostet ihn sei
nen Job, denn sein Chef hat den Eindruck, er 
mache privat Geschäfte auf eigene Rechnung. 
Eine Liebesgeschichte mit einem älteren Mann 
(hervorragend gespielt von André Jung) hat zu 
Beginn eine warme Herzlichkeit und Romantik. 
Auf einer Spritzfahrt verursacht Walter einen 
Unfall. Kokain ist im Spiel. Sein Freund stellt 
sich der Polizei und verschweigt Walters Schuld. 
Dieser hat ein schlechtes Gewissen und besucht 
das Unfallopfer, eine junge Frau. Sie verliebt sich

in ihn und hält ihn für einen „Helfer in der 
Not“, denn sie hat Probleme mit ihrem ge
walttätigen Freund und wollte sich umbringen. 
Walter läßt sich in diese Beziehung hineintrei
ben, ohne sich wirklich zu engagieren. Sein 
Freund wird eifersüchtig und möchte Walter zu
rückgewinnen. In einem Anfall von Leiden
schaft und Bedrängnis bringt Walter ihn am Ende 
um. Seine inzwischen schwangere Freundin, der 
er versprochen hat, mit ihr zu verreisen, läßt er 
im Stich. Walter wird von der Polizei verhaftet.

Postmodeme Bars und gestylte Wohnun
gen, ein schneller Jaguar und eine wegen Belie
bigkeit nicht mehr erkennbare schweizerische 
Stadt bilden das Dekor. Der Film nimmt das 
Publikum mit durch Höhen und Tiefen, manch
mal raffiniert und geschickt (Lukas Strebeis 
Kamera und Licht, Stephan Wittwers Musik), 
manchmal unbeholfen und zum Lachen verfüh
rend (Dialoge, einzelne schauspielerische Lei
stungen).

Geteilte Nacht ist im Drehbuch, in der 
Schilderung der Psychologie der Personen und 
zum Teil in der Inszenierung zu ungenau, um 
wirklich überzeugen zu können. Es wäre aber 
verfehlt, Morgers Versuch, eine nachvollziehbare 
Dreiecksgeschichte in zeitgemäßer Bildsprache, 
mit Tempo und satter Tonspur zu erzählen, des
halb die Berechtigung abzusprechen. (pp)

P: Fama Film (Bern) 1993. B: Pius Morger, 
Ulrich Bodamer. R: Pius Morger. K: Lukas Stre
bei. T: Barbara Flückiger. S: Rainer Trinkler. 
M: Stephan Wittwer. Aus: Claudia Flütsch. 
W: Fama Film (Bern).
35 mm, Farbe, 85 Minuten, Deutsch.

PETER MÜNGER
Gottfried Honegger

Der Plastiker und Maler Gottfried Honegger 
(geb. 1917), engagierter Vertreter der konkreten 
Kunst, ist einer der international bekanntesten 
Schweizer Künstler. Der Film über ihn ist we
niger ein Porträt als ein Selbstporträt, für das 
die Filmemacher dem Künstler ihr videotech
nisches Know-how zur Verfügung stellten. Sei
nem im Prolog deklarierten Willen entspre
chend, soll der Film sein wie seine Kunst: „extrem 
präzis gegliedert“, mit „Rhythmus und Takt“.
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Der Prolog und ein längerer reflexiv-abgeklärter 
Epilog des Künstlers bilden den Rahmen zu neun 
thematischen Teilen mit den Titeln: Herkunft, 
Standort, Freiheit, Methode, Computer, Tech
nik, Auftrag, Öffentlichkeit und Werkschau.

Prolog und Epilog (im Bild Frontal- und 
Rückenansicht Honeggers) sind schweizer- 
deutsch, der Hauptteil ist hochdeutsch gespro
chen. Einem Ritual ähnlich, markiert das stumme 
Aufhängen einer weißen Reliefscheibe in zehn 
Variationen jeweils die Grenze zwischen den 
einzelnen Filmteilen. Die Kamera begleitet den 
Künstler zu den prägenden Orten seines Lebens 
und Arbeitens: nach Sent im Engadin, in die 
Ganzheit symbolisierende Heimat der Mutter; 
nach Zürich, in die Vaterstadt als Ort der Aus
bildung und Politisierung („hier wurde ich So
zialist“); nach Paris in sein Atelier; an die Stand
orte seiner öffentlichen Skulpturen; oder nach 
Südfrankreich, in das von ihm und seiner Ge
fährtin Sibylle Albers aufgebaute Museum 
„Espace de l’art concret“.

Interessant, weil an der Schnittstelle zwi
schen Künstler und Werk, sind die Passagen, die 
Honegger konkret beim „Machen“ zeigen. Sei 
es beim Anwenden des Zufallsprinzips mit ein
fachen Würfeln oder mit dem Computer, beim 
fast meditativen Grundieren einer Leinwand oder 
beim Sägen von Styropor für das Modell einer 
Skulptur. In dichten, rhythmischen, auf den 
Punkt formulierten Texten kommentiert und in
terpretiert der Künstler (aus dem Off) seine bio
graphischen Stationen selbst und formuliert im
mer wieder die sozialen Ziele und Bezüge seiner 
Kunst („Kunst als soziale Notwendigkeit“, 
„Kunst als sensibelste Form der Sublimation“). 
Seine Stimme bleibt die einzige im Film. Auf 
Fremdkommentare, Gespräche, Musik oder gar 
(kritische) Fragen wird radikal verzichtet.

In ihrer formalen Strenge bietet diese „Vi
deodokumentation“ ein reiches, aussagekräfti
ges Bild des künstlerischen und gesellschafts
politischen Selbstverständnisses von Gottfried 
Honegger. „Als Vorbild, nicht als Abbild“ will 
er seine Kunst verstanden wissen. Und konse
quenterweise zeigt auch der Film ein leicht idea- 
lisiert-stilisiertes Künstler-Vorbild und nicht ein 
kritisch-differenziertes Abbild von Honeggers 
Leben und Philosophie. Uber die im Epilog le
diglich erwähnten „Löcher“ in seiner Biogra
phie erfährt man im Film nichts. Es bleibt ein 
Nachgeschmack von Hofberichterstattung.

(cw)

P: Verein Künstler-Videodokumentation (Zü
rich) 1992. B: Peter Münger, Guido Magnagua- 
gno. R, S: Peter Münger K: Jürg Hassler. V: Film 
Institut Bern. W: Verein Künstler-Videodoku
mentation (Zürich).
Video, Farbe, 44 Minuten, Deutsch, Schweizer
deutsch.

CHRISTINE PASCAL
Le petit Prince a dit

Inmitten der gegenwärtigen Schweizer Spiel
filmproduktion ist der vierte Spielfilm, bei dem 
die 1953 in Lyon geborene - und seit 1982 mit 
dem Produzenten Robert Boner verheiratete - 
Schauspielerin nun schon Regie geführt hat, ein 
Ereignis. War noch der vorausgegangene Zan
zibar (1989) sowohl thematisch wie formal 
unübersehbar eine Auseinandersetzung mit dem 
großen Lehrmeister Godard, so scheint die Re
gisseurin hier zum ganz eigenen Stil und Aus
druck gefunden zu haben. Unmittelbarkeit und 
Distanz, Spontaneität und Genauigkeit verbin
den sich zu einer Geschichte, die von jener 
Offenheit erscheint, wie wir sie mit dem Leben 
assoziieren. Dabei besäße sie ein erkleckliches 
melodramatisches Potential, das auszuschöpfen 
sich der Film jedoch beharrlich weigert. Denn 
die Hauptperson, die kleine Violette, ein pum
meliges, etwas ungeschicktes, vielleicht zehn-, 
elfjähriges Mädchen mit strahlenden Augen, hat 
einen unheilbaren Gehirntumor. Der Film in
sistiert einerseits auf einer vergleichsweise aus
führlichen Darstellung der medizinischen Dia
gnose, öffnet sich zugleich der Schönheit der 
Scanner-Aufnahmen und weiß anderseits der 
Versenkung des Kinds im schwarzen Schlund 
des Computertomographen den Anflug einer 
Todesahnung zu geben.

Mit ihrem Vater ist Violette unterwegs zur 
Mutter, die von ihrem Mann getrennt lebt und 
als Schauspielerin ein Engagement in Mailand 
hat. „Le petit Prince a dit“ lautet das Lied, das 
die beiden mit Hingabe zusammen im Auto sin
gen - auf einer Fahrt, die zu einer Reise der 
Verwandlungen werden wird. Daß die beiden 
dabei in neue Bereiche vorstoßen werden, wis
sen wir von dem Moment in den Bergen an, 
da sich der Blick wie in elysäische Gefilde in 
ein lichterfülltes südliches Tal öffnet. Auf einem
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Berg an der Grenze, über die der Vater in frü
heren, „revolutionären“ Zeiten einst einen Freund 
gebracht hatte, erlebt Violette die Begegnung 
mit sich selbst. Während sie im hohen Gras ent
schlummert, scheint die Zeit wie stillzustehen; 
rings um sie her atmet in Pascal Martis Bildern 
das Leben, rufen Vögel, summen Insekten, rei
ben sich Gräser im Wind, dann steigt ein kalter 
Nebelschweif hoch, und in einem magischen

Moment setzt sich ein Schmetterling auf die 
Schläfe des Mädchens, das daliegt wie eine Tote 
und doch gehalten ist vom Leben, bis es ihn, 
aufwachend, sachte wegwischt. Später wird sie 
ihrem Vater erzählen, wie der Schmetterling aus 
ihrem schmerzenden Kopf gekommen sei und 
ihn ganz leicht gemacht habe.

Es ist eine Meisterleistung der Regisseurin, 
wie sie ihre Figuren in den Alltag zurückkehren 
und dennoch diese Verzauberung fortwirken läßt. 
Dabei ist die Krisis noch nicht erreicht. Sie 
kommt, nach einem für Violette verstörenden 
Probenbesuch bei der Mutter, beim Frühstück 
auf einer Hotelterrasse am Meer. Violette mampft 
genießerisch ein süßes Gebäck, nachdenklich 
beobachtet vom schweigenden Vater, bis sie 
plötzlich, wie ertappt, aufhört. In einer Verle
genheitsreaktion fängt sie an, mit dem Löffel 
auf den Tisch zu trommeln, immer heftiger, und 
stürzt unversehens vom Stuhl. Da beginnt der 
Vater, ihr ihre Diagnose zu erklären, indem er 
auf einer Serviette zeichnet. Aber noch ihre erste 
Frage, wann sie sterben werde, versucht er be
schwichtigend abzubiegen, bis er sein Kind end
lich ernst nehmen kann. Und nun ereignet sich, 
in einem intensiven, ergreifenden Augenblick, 
der allmähliche Übergang von der quasi-wis
senschaftlichen Erläuterung in die persönliche 
Betroffenheit, bis ihn Schmerz und Verzweif
lung übermannen und nur noch sein Schluch
zen und das starke Rauschen des Meers zu hö
ren sind.

Der Film ist damit nicht zu Ende. In ana
lytisch-präzisem Gestus werden nun auf span
nungsvolle Weise familiäre Dynamik und Stra
tegien zur Ausschließung des Fremden erhellt, 
die das Kind inszeniert, um die Familie wieder 
zusammen zu sehen, und die die Geliebte des 
Vaters mit voller Wucht treffen. Zuletzt darf 
Violette einschlafen. Behutsam wird das Bild ih
res Gesichts ins Weiß aufgeblendet, ihren na
henden Tod andeutend und zugleich jene „lueur 
blanche“ evozierend, die sie auf dem Berg ge
sehen und von der sie zu ihrem Vater gespro
chen hat. (che)

P: Ciné Manufacture (Lausanne), French Pro
duction (Paris), Alia Film (Roma), TSR 1992. 
B: Christine Pascal, Robert Boner. R: Christine 
Pascal. K: Pascal Marti. T: Dominique Vieillard, 
Jean-Pierre Laforce. S: Jacques Cornets. Aus: 
Catherine Meurisse. M: Bruno Coulais. D: Marie 
Kleiber, Richard Berry, Anémone, Lucie Phan. 
V: Filmcooperative Zürich. W: Ciné Manufac
ture (Lausanne).
35 mm, Farbe, 105 Minuten, Französisch.

PATRICIA PIATTNER
Le hibou. et la baleine,
Nicolas Bouvier

In mehreren Sätzen, gegliedert durch Referen
zen an einzelne seiner Werke, porträtiert Le 
hibou et la baleine den Reisenden, Schriftsteller 
und Photographen Nicolas Bouvier. Sparsam 
eingesetze filmische Mittel lassen ihn ausführ
lich zu Wort und ins Bild kommen, bei sich 
zuhause oder in seinem Atelier. Dem Erzähler, 
dem Causeur Bouvier, gelingt es, eine Balance 
von Sprachmächtigkeit und Sprachleichtigkeit 
zu vermitteln, nur mit seiner Sprache und seiner 
Präsenz Figuren und Situationen zu evozieren, 
ohne daß diese im Bild erscheinen müssen. Seine 
einfache Formulierung dafür: „J’ai des relations 
avec les mots.“

Seine privat-öffentlichen Notizen, einige 
im Hinblick auf den Film verfaßt, für den er 
als Mitautor zu gelten hat, kreisen um das 
Dasein des Menschen, um Reisen, Fremdheit, 
Raum und Zeit, das Körperliche der Schreib
arbeit, die Erinnerung, die Musik, den Tod. Und
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immer wieder kehren die Gedanken zu den 
Worten zurück. Zu ihrem Ungenügen, ihren Irr
wegen - warum heißt es „tomber amoureux“ 
und nicht „monter amoureux“? -, ihren Hier
archien und Grenzen: es gibt ganz persönliche 
Lieblingsworte - wie das Proustsche „fourbu“ 
für ermüdet, erschöpft -, aber auch Dinge, über 
die man nicht schreibt. Dem entspricht die Zu
rückhaltung, mit der Patricia Plattner, in nur auf 
den ersten Blick unfilmischer Weise, das Bild in 
den Dienst des Wortes stellt. (aj)

P: Light Night Productions (Carouge), Les pro
ductions Crittin & Thiébaud (Genève), TSR, 1993. 
B: Patricia Plattner, Nicolas Bouvier. R: Patricia 
Plattner. K: Matthias Kaelin. S: Naget Ben Sli- 
mane. T: Jean Faravel. D: Nicolas Bouvier. 
V, W: Light Night Productions (Carouge).
16 mm, Farbe, 57 Minuten, Französisch.

EDNA POLITI
Le Quatuor des possibles

Edna Politi versucht mit Le Quatuor des possibles 
eine filmische Annäherung an das Werk des ita
lienischen Avantgardekomponisten Luigi Nono. 
Zu Beginn des insgesamt etwas lange geratenen 
Films erklärt die Regisseurin die Vorgeschichte 
des Filmessays. 1989 begann sie, Nonos Projekt, 
ein neues Werk für das Arditti-Streichquartett 
zu schreiben, mitzuverfolgen. Politi wußte zu 
jenem Zeitpunkt nur wenig über Nono: daß er 
ein avantgardistischer, revolutionärer Geist war, 
der die soziale Ordnung radikal ändern wollte. 
Mitten in den Arbeiten starb Nono am 8. Mai 
1990 in Venedig, seiner Geburtsstadt, und hin
terließ nur gerade Skizzen des Werks für das 
Arditti-Quartett. Textgrundlage und Inspiration 
dafür war Friedrich Hölderlins Gedicht „Frag
mente - Stille. An Diotima“.

Wichtig ist, daß man zu Beginn mitbe
kommt, wer die Personen sind, die im Verlaufe 
des Films erscheinen und sich über das Werk 
und die Person Nono äußern. Es sind dies die 
Schauspielerin Viviana Aliberti, die die leidige 
Aufgabe hat, immer wieder unter Bäumen und 
am Wasser zu wandeln und Hölderlin-Zitate 
vorzutragen - ein eher peinliches Unterfangen. 
Überzeugender sind die Freunde und Bekann
ten von Nono: der Dramaturg Klaus Zehelein

zum Beispiel, der zwar ebenfalls einen Hang 
zum Weihevollen hat, insgesamt jedoch recht 
präzis die Überlegungen Nonos zu beschreiben 
weiß. Es sei Nono nicht um den vollen „Zugriff 
in die Bedeutung“ gegangen, sondern um ein 
produktives Warten, darauf, daß der Text spre
chen möge, der Text Hölderlins, aber auch die 
Partitur für das Arditti-Quartett. Warten als Pro
zeß, als Suche, ziellos. Immer wieder geht es 
um das, was nicht ist, um die Gegenwart des 
Nichts. In der Musik erscheint es als Stille, als 
Pause, als Beharren auf Langsamkeit, Wieder
holungen.

Bildmäßig bedient sich Edna Politi tradi
tioneller, teils fast abgegriffener Sujets. Zuge
mauerte Fenster in einer Häuserfassade, in Was
ser gespiegelte Bäume, Alleen, Meereswellen, das 
Quartett in einer Kirche, das Turmzimmer Höl
derlins, und immer wieder Wasser in verschie
denen Variationen.

Was seinen Reiz jedoch nicht verliert, an
regend und erstaunlich ist, sind die Proben und 
Diskussionen der vier Streicher, die in außer
ordentlich konzentrierter Art üben, zu inter
pretieren versuchen, an der Klangfarbe und 
Expressivität des Tons arbeiten, auf der diszi
plinierten Suche nach Nonos Intentionen und 
ihren eigenen. Daß letzteres Nono sehr wichtig 
war, führt auch der Musikologe Philippe Albera 
in seinen kenntnisreichen Bemerkungen aus. 
Nono stand in intensivem Kontakt mit „sei
nem“ Quartett, er schrieb Briefe, in denen er 
die Musiker dazu verleiten und dafür begeistern 
wollte, das Notenmaterial in ihrer Interpreta
tion wesentlich mitzugestalten und mitzufor
men, so daß letzten Endes jede Aufführung 
variiert und es keine „richtige“ Interpretation 
gibt. Nonos Briefe waren voller Poesie, die die 
Phantasie anregten und halfen, sich in die nicht 
leicht zugänglichen, fragmentarischen Stücke 
einzufühlen.

Sinn sei nicht da, um erzwungen zu wer
den, gibt Klaus Zehelein zu bedenken, Strategie 
sei ausgeschlossen, die Vielfalt des Lesens ge
fragt. Diese Haltung sei Nono und Hölderlin 
gemeinsam gewesen, ebenso ihr Mißtrauen ge
genüber dem Erreichten, Endgültigen, ihre Liebe 
zur Ambivalenz, aber auch die Erfahrung, daß 
Utopie in ihrem Leben mit dem Scheitern ver
bunden war.

Zu sehen ist Luigi Nono im Film nur ein
mal - ein zum Faktum gewordener Zufall auch 
für die Filmemacherin, wie sie erklärt. 1989
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machte sie mit der Handkamera Aufnahmen von 
Nono in Villeneuve des Avignon, wo er an Pro
ben zu seinem einzigen Violinduett „Hay que 
caminar, sonando“ teilnahm. Sein Tod verun
möglichte weitere Aufnahmen; so muß auf seine 
visuelle Präsenz weitgehend verzichtet werden 
in diesem Film, der - streng gewertet - ein ex
zellentes Hörspiel gewesen wäre. (bri)

P: Contrechamps (Genève), TSR, La Sept, Ar- 
canal, Krystal 1992. B: Edna Politi, Philippe 
Albèra. R: Edna Politi. K: Axel Brandt, Patrice 
Cologne. T: Marc-Antoine Beldent. S: Elizabeth 
Waelchli, Edna Politi. M: Luigi Nono. D: Qua
tuor Arditti (Irvine Arditti, David Alberman, 
Garth Knox, Rohan de Saram), Viviana Aliberti, 
Klaus Zehelein u.a. V, W: Contrechamps 
(Genève).
35 mm, Farbe, 88 Minuten, Deutsch, Franzö
sisch, Englisch.

neben ist Michu mit seinen elf Minuten kei
neswegs zu lang und in sich abgeschlossen. Bleibt 
abzuwarten, ob er ein Versprechen für das künf
tige Kino ist, eine Visitenkarte für ein im Wer
den begriffenes Werk. Sehr um die gute 
Machart bemüht, scheint Denis Rabaglia Fähig
keiten im Zaum zu halten, die ihm ermöglichen 
würden, das Filmemachen mit mehr Elan und 
Ehrgeiz anzupacken. Aber wir erwarten mit 
Spannung den nächsten Film dieses noch nicht 
dreißigjährigen Filmemachers. (jp)

P: Crittin & Thiébaud (Genève), Les films bleus 
(Paris) 1992. B, R: Denis Rabaglia. K: Pierluigi 
Zaretti. T: Jean Faravel, Pascal Fleury. S: Cathe
rine Cormon, Nicole Séres. M: Pierre-Alain 
Hofman. D: Philippe Cohen, Franziska Kahl, 
Jean-Marc Morel. V, W: Crittin & Thiébaut 
(Genève).
35 mm, Farbe, 11 Minuten, Französisch.

DENIS RABAGLIA
Michu

Alle filmischen Elemente tragen dazu bei, aus 
Michu einen schicklichen Kurzfilm zu machen. 
Die Geschichte entwickelt sich zügig in spiral
förmigen Wiederholungen. Pignon, beschei
dener Angestellter, wird von seinem Arbeits
kollegen Michu aus lächerlichen Gründen als 
Schwuler, Kommunist, Jude und schließlich als 
Neger betitelt. Seine Frau verläßt ihn und 
Pignon steht der Demütigung, die ihn quält, 
allein gegenüber.

Die Ausstattung ist überzeugend. So illu
strieren die mit Karteikästen übersäte Wand und 
der dunkle Büroraum die enge Welt der unter
drückenden Verwaltung, was durch die Be
leuchtung, welche die Kontraste akzentuiert, 
wirkungsvoll unterstrichen wird. Was die klein
bürgerliche Wohnung von Pignon angeht, so ist 
sie äußerst kalt und nüchtern. Die Schauspieler 
verleihen den Personen Glaubwürdigkeit, mit 
Ausnahme der Ehefrau, deren heftige Geste, ih
ren Mann zu verlassen, man nicht versteht.

Michu vereint die essentiellen Qualitäten 
eines Kurzfilms, der eine gute Geschichte und 
die Skizze einer Metapher braucht, die ihm Tiefe 
gibt (in diesem Fall die persönliche Diffamie
rung, deren williges Opfer ein Mann wird). Da-

JONAS RAEBER
Hoffen auf bessere Zeiten

Fabrikschlote stoßen rhythmisch zu kontinu
ierlich schneller werdender Musik Rauch aus, 
ein Unternehmer mit einschlägigen Attributen 
wie dicker Bauch, Brille, Krawatte, Hosenträger, 
betrachtet dies mit sichtlicher Genugtuung. 
Überraschend jedoch beginnt die Produktion zu 
erlahmen. Zusammen mit einem verschüchter

ten Angestellten schreitet der Boß durch die 
gigantische Anlage und läßt sich instruieren: Es 
hapert an der Wasserkraft. Ein Plan ist schnell 
entworfen, der Unternehmer schreitet zum Te
lefon und kontaktiert einen Militärchef.
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Als Warenmuster deklarierte Bomben ver
lassen die Fabrik, werden mit Flugzeugen Rich
tung Militärchef geflogen. Doch der militärische 
Gegner schläft nicht: Als er die Flugzeuge er
späht, reagiert er prompt, drückt den sagenum
worbenen Knopf - und schon ist Krieg. Die 
Bomben fliegen hin und her, zerstören Häuser 
und töten Unbeteiligte. Unterdessen schauen der 
Industrielle und sein Gehilfe gespannt in eine 
gigantische Röhre. Da erscheint sie auch schon, 
die Welle von Blut, die die fehlende Wasserkraft 
ersetzt und die Produktion wieder antreibt.

Als der Industrieboß die sinkende Bilanz
kurve wieder nach oben verlaufend malt, ist die 
Farbe Blut, das nach unten fließt und die Zak- 
ken der Kurve ausmalt, so daß sie an die Sil
houette einer Bergkette erinnern. Ein Schweizer 
Kreuz bleibt vom flächendeckenden Blut aus
gespart. Schrifttafeln klären auf: „Schweizer 
Waffen“, „Ein todsicheres Geschäft“, „Welt
weit“. Dazu ertönen die Verse der National
hymne: „Wenn der Alpenfirn sich rötet ... sich 
rötet, sich rötet“, echot es. Aus dem Kreuz wer
den ein, zwei, viele Grabkreuze, verteilt über 
die ganze Erdkugel, die der Industrielle jetzt vor 
seinem Bauch aufgestellt hat, während er zu
frieden auf seine rauchenden Schlote schaut.

Hoffen auf bessere Zeiten, der zweite Trick
film des 1968 geborenen Comiczeichners und 
Zeichentrickfilmers Jonas Raeber, stellt einen 
direkten Zusammenhang zwischen skrupellosen 
und berechnenden Waffenherstellern und den 
Kriegsschauplätzen der Welt her. Der Schluß des 
ansonsten zeitlos gehaltenen Films verweist auf 
aktuelles Geschehen: „23. Oktober 1991: In Pa
ris wird das Friedensabkommen für Kambod
scha unterzeichnet. Serbien ruft die General
mobilmachung aus. In der Schweiz titelt eine 
Tageszeitung in Zusammenhang mit der Re- 
dimensionierung der Armee: Munitionsfabrik 
ist optimistisch und hofft auf bessere Zeiten4.“

Im großen und ganzen wirkt der Trickfilm 
eher agitatorisch denn informativ, und zwar in
sofern, als vor allem die gigantischen Ausmaße 
der Industrieanlage und die Bösartigkeit der 
Herrschenden plastisch vor Augen geführt wer
den und eine Differenzierung von Kriegsursa
chen und Hintergründe weggelassen wird. Der 
gradlinige Zeichenstrich und die auf Schwarz, 
Weiß und Rot reduzierte Farbgebung unterstrei
chen diese Plakativität noch - eine Plakativität, 
die wohlgemerkt beim Publikum gut angekom
men ist. Der Film vereinfacht, aber er abstra-

hiert zu wenig, was nach meinem Gusto nötig 
gewesen wäre, um ein derart komplexes Thema 
in elf Minuten abzuhandeln. (bri)

P: SWAMP c/o Jonas Raeber, SF DRS 1993. 
B, R: Jonas Raeber. T: Daniel Bühler. M: Regula 
Heller. V: Selecta/Zoom (Zürich). W: SWAMP 
(Luzern).
16 mm, Farbe, 10 Minuten.

SAMIR

Babylon 2

Babylon 2 ist ein Dokumentarfilm-Essay zum 
Thema Immigration. Er schildert die Lebens
geschichten von Emigrantinnen und Emigran
ten, die als Kinder in die Schweiz kamen, sowie 
von Jugendlichen der zweiten Generation, 
„Secondos“, die hier geboren wurden. Die ver
schiedenen Biographien verschränken sich mit 
der jüngeren Geschichte der Schweiz, die sich 
seit dem 19. Jahrhundert von einem Auswan- 
derungs- zu einem Einwanderungsland und seit 
dem Zweiten Weltkrieg zu einer großen 
„Suburbia-Kette“ entwickelt hat: lose zusam
menhängende Vorstädte, die weder richtig Dorf 
noch Stadt sind und sich zwischen Bodensee 
und Lac Léman erstrecken, „das große Mitte- 
Land“.

Die Filmform ist eine Mischung aus ver
schiedensten Techniken (Beta-Video, 16 und 
35 mm, Super-8-Aufnahmen, Fotos, Wochen
schaumaterial, Schriften), aus denen mit elek
tronischer Bildbearbeitung (AVID), auf drei 
Bildebenen montiert („split-screen“, Bildfen
ster), das Filmbild entsteht. Form und Inhalt 
treffen sich. Das Zusammenleben von Men
schen verschiedener kultureller und ethnischer 
Herkunft entspricht der Mischung der Sprachen 
und Formen, die sich in der elektronischen Me
dienwelt und auch in den Sampling-Techniken 
der Hip-Hop- und Rap-Musik, der sich drei der 
Befragten widmen, wiederfinden.

Die komplexe Bildstruktur bietet eine 
Vielfalt von Eindrücken, aber dank der sorg
fältigen Montage und einem ruhigen Rhythmus 
läßt sich der Film problemlos verfolgen und 
bleibt in seiner Vielschichtigkeit genau. Das 
Wochenschaumaterial, Ausschnitte aus Spielfil
men, persönliche Photographien der Befragten 
und inszenierte Szenen, die beinahe schon my
thische schweizerische Klischees beinhalten (der
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Polizist, der den Kindern Schokolade verteilt, 
nachdem sie die Straße korrekt überquert ha
ben, der pfeifenrauchende Vater, der sich am 
Radio die Mittagsnachrichten anhört), schaffen 
Atmosphäre.

Am Anfang steht Samirs eigene Biogra
phie, die Geschichte seiner Familie, die Anfang 
der sechziger Jahre von Bagdad nach Dübendorf 
zog. Dann Saida, die achtjährig von der „Terre 
des Hommes“ schweizerischen Pflegeeltern 
übergeben und später wieder nach Tunesien zu 
ihren Eltern zurückgeschickt wurde. Mit 21 Jah
ren entschied sie sich für die erneute Emigration 
in die Schweiz. Yegya, ein Videokünstler, in 
Istanbul geboren, ist Armenier, obwohl seine 
Familie seit vier Generationen nicht mehr in 
Armenien gewesen ist. Luana und Carlos sind 
in der Schweiz geboren, Kinder von Arbeits
emigrantinnen aus Italien und Spanien, beide 
beschäftigen sich mit Hip-Hop und Rap. Ebenso 
Debbie Dee, deren Mutter sie von Jamaika in 
die Schweiz brachte. Miklos, Redaktor bei ei
nem Wochenmagazin, ist als Siebenjähriger mit 
Mutter und Geschwistern aus Ungarn gekom
men, auf der Flucht vor der sowjetrussischen 
Ordnungspolitik. Ersan ist türkischer Herkunft, 
in Bülach geboren und Eishockeyspieler. Und 
schließlich Michel, als Jude sensibilisiert für 
Minderheitenprobleme, der als Alter ego von 
Samir agiert.

Die „Secondos“, alle aus proletarischen 
Verhältnissen, überzeugen durch die Direktheit 
und Klarheit ihrer Sprache. Im Gegensatz dazu 
ist der leider etwas gar holprig gesprochene 
Kommentar eine Schwachstelle von Babylon 2. 
Es geht auch nicht ganz auf, daß der Autor im 
Film von Michel „gespielt“ wird. Sonst über
zeugt Babylon 2 nicht nur durch die formale 
Gestaltung, sondern auch durch die inhaltliche 
Dichte und durch die künstlerische Umsetzung 
eines Themas, das aus dem zeitgenössischen All
tag gegriffen ist und das uns alle, nicht nur hier 
und heute, beschäftigen dürfte. (pp)

P: Samir (Zürich), Arte, SF DRS, ZDF 1993. 
B, R: Samir. K: Samir, Pierre Mennel. T: Sabine 
Boss. S: Samir, Kathrin Plüss, Ronnie Whali. 
M: Felix Haug. V: Filmcooperative (Zürich). 
W: Samir (Zürich).
35 mm, Farbe, 91 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Französisch, Deutsch, Englisch.

KARL SAURER / ELENA M. FISCHLI
Kebab & Rosoli
„Ein Film mit Heimischen und Geflüchteten“ 
nennen Karl Saurer und Elena M. Fischli ihre 
Annäherung an kurdische und tamilische Asyl
bewerber und Asylbewerberinnen in der Inner
schweiz. Die Aufnahmen zeigen diese bei der 
Arbeit, beim Deutschlernen, im Freundeskreis 
und vereinzelt mit Familienangehörigen. Frei
mütig sprechen sie über ihre gegenwärtige 
Situation, geprägt durch banges Warten auf 
den Entscheid der Antragsstelle. Schweizer 
Betreuende erzählen aus ihrer Sicht, ein Perso
nalchef referiert über die nach Konjunktur
lage schwankende Anpassungsbereitschaft sei
ner ausländischen Arbeitskräfte.

Im Vordergrund steht jedoch das Erleben 
der Fremden, ihre Erfahrungen im Exil. Die Be
fragten geben Einblick in ihr Schicksal, das für 
die meisten auseinandergerissene Familien, ver
lorene Freunde, gescheiterte Zukunftspläne und 
sozialen Abstieg bedeutet. Saurer und Fischli 
wollen Verständnis schaffen für Geflüchtete, für 
ihr Dilemma zwischen Sehnsucht nach ange
stammter Heimat und Familie und dem Wunsch 
nach Integration im Aufnahmeland, der Hoff
nung auf eine neue Existenz fern von politischer 
Verfolgung.

Die Verknüpfung kulinarischer Welten im 
Titel - das türkische „Nationalgericht“ Kebab 
und der Einsiedler Likör Rosoli - steht dafür, 
das Nebeneinander/Gegeneinander verschie
dener Kulturen in ein Miteinander zu verwan
deln. Eine vorsichtige Annäherung zwischen 
Einheimischen und Fremden zeichnet sich bei 
Festen und Kaffeekränzchen ab. Wie dünn die 
Fäden sind, die da gesponnen werden, zeigen 
aber letztlich die Bescheide von „oben“, die 
ungeachtet des Entstandenen die Gesuche der 
Geflüchteten auch nach mehrjährigem Aufent
halt ablehnen.

Kebab & Rosoli ist eine einfühlsame Do
kumentation der Probleme und Gefühle, die 
Fremde bei uns beschäftigen und bewegen, und 
ein Plädoyer für eine mögliche Völkerverstän
digung im Kleinen. (ds)

P, B, R: Karl Saurer, Elena M. Fischli (Ein
siedeln), 1992. K: Dominik Schüler, Franz Kälin, 
Jayakhantan Yuhadeva, Rolf Rosenberg. T: Do
minik Schüler, Karl Saurer, Jayakhantan Yuha
deva. S: Karl Saurer, Elena M. Fischli, Dominik
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Schüler. M: Mazlum Dikihtas. V: Filmcoopera- 
tive (Zürich) und Selecta/Zoom. W: Karl Saurer, 
Elena M. Fischli (Einsiedeln).
16 mm, Farbe, 48 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Deutsch.

MARTIN SCHAUB

Die Insel

Die Insel ist definitionsgemäß ein von den Kon
tinenten getrenntes Land. Umgeben von schüt
zenden Wassermassen, ist sie eine abseits gele
gene geographische Einheit. Sie ist das Anderswo, 
zu dem man nur gelangt, wenn man das Hin
dernis überwindet, das ihr Inseldasein begrün
det. Das Anderswo, das andere Land, ein Ort 
des Exils und der (Zu-)Flucht, wo die Phantas
men und Träume wohnen. Die Insel ist ebenso 
imaginiertes Land wie mit Vermessungsmarken 
durchsetzter Boden. Sie versteht es, unnahbar 
zu sein und eine ihrer Unnahbarkeit entspre
chende Anziehungskraft auszuüben. Je ferner 
sie ist, desto heftiger der Wunsch, sich aufzu
machen und dort Fuß zu fassen.

Das Gelingen des ersten langen Films von 
Martin Schaub resultiert aus dem Vorhaben, sich 
zugleich sowohl auf realistischer wie auch ima- 
ginierter Ebene einer Alp anzunähern, die im 
Schoß des Säntismassivs, jenes trutzigen Schutz
berges des Kantons Appenzell-Innerrhoden, liegt. 
Auf der realistischen Ebene ist es ein ethnogra
phisches Interesse, das die Annäherung be

stimmt. Schaub versteht es, die alltäglichen 
Arbeiten wahrzunehmen und darzustellen. Der 
Tagesablauf ist von scharf umrissenen, notwen
digen Tätigkeiten bestimmt. Die Versorgung der 
Tiere und die Käseherstellung wären aber nur 
anekdotenhafte Begebenheiten, wenn es dem

Regisseur nicht gelänge, die Choreographie der 
Bewegungen der Bauern in ihrer stimmigen 
Dauer wiederzugeben. Sie werden dadurch als 
rituelle Handlungen vorgeführt und drücken 
Gewißheit in einer Welt aus, deren Fortgang 
gewährt wird durch die Wiederholung der Ge
sten, die für das materielle und psychische 
Gleichgewicht der Beteiligten unerläßlich sind. 
Da ist etwa die bemerkenswerte Szene, als der 
|unge Kuhhirt Steine einsammelt, die auf einer 
Weide verstreut sind. Die weit kadrierten Bilder 
geben die eigentlich mythische Dimension der 
unermüdlichen Arbeit des Menschen im An
gesicht der Natur wieder. Ein wahrhaftiger 
Sisyphus, der seine endlose Mühsal mit Kraft 
und Entschlossenheit ausführt.

Indem nun dieser Ebene jene des Imagi
nären und Fiktiven beigefügt wird, überschrei
tet Die Insel auf eigentümliche Weise die engen 
Grenzen des Dokumentarischen. Das Fiktive tritt 
im Film im Rhythmus der Schritte von John 
Berger auf, dem englischen Schriftsteller, Kunst
kritiker und Drehbuchautor, der sich in einem 
Dorf in den französischen Alpen niedergelassen 
hat. Dieser Mann steigt zur Alp auf und erzählt 
nach und nach die Geschichte von Marcel direkt 
in die Kamera. „Die Hände von Marcel waren 
schwielig, übersät von Rissen, an den Hand
gelenken geschwollen, aber gleichzeitig sehr 
warm, feinfühlig in einer Art, die ich nicht 
beschreiben kann. Sie tätigten soviele Dinge. Sie 
waren wie gewisse alte Wörter, die heute nicht 
mehr in Gebrauch sind...“ Der Erzähler läßt 
neben den realen Personen einen Abwesenden 
aufleben, denn Marcel ist tot. Er ist abwesend 
und dennoch völlig präsent durch die magische 
Art, mit der Berger ihn vergegenwärtigt. Umso 
mehr, als daß er englisch spricht. Man stelle sich 
den kühnen Griff von Schaub vor: Er führt auf 
einer Appenzeller Alp einheimische Bergbauern 
und einen Fremden, Englischsprachigen, der die 
Geschichte eines anderen, nicht mehr in dieser 
Welt weilenden Bauern erzählt, zusammen.

An diesem Begegnungspunkt entspringt der 
Film. Die Arbeit ist nichts ohne die Erinnerung, 
die Lebenden sind nichts ohne Geschichten, die 
Rituale nichts ohne Erzählungen. Die Insel ist 
ein Film, der einer filmeigenen Arithmetik folgt: 
eins plus eins gleich drei. Das Dritte... eine 
Insel der Harmonie und der Reflexion über eine 
in sich geschlossene Welt, die noch in Reich
weite der Hand, der Stimme und der Erinne
rung liegt. Es geht um die grundsätzlichen
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Beziehungen zwischen dem Menschen und der 
Natur, zwischen der fortwährenden Arbeit und 
den Geschichten, welche die Freuden und Lei
den wiedergeben.

Die Insel zeigt eine wirkliche Welt, die all
mählich in der Legende erlöscht, am Rande des 
unberührten Sees gelegen, über den am Ende 
des Films das Boot des Erzählers langsam da
hingleitet. Und Martin Schaub antwortet damit 
auf unsere Frage, warum er denn heute zum 
Teufel so einen Alpenfilm drehe. Die Insel zeich
net haarscharf die Berührungslinie zwischen dem 
Ende einer Welt und dem Beginn eines Mythos 
nach. Sie dient als Metapher für einen geheim
nisvollen, aber realen Ort, wo einige Haupt
werke unserer Kultur ihren Impuls finden mö
gen, und seien es Erzählungen von Trauer und 
Schwermut. Die unbewegliche Wasseroberflä
che dieses Bergsees wird zum Spiegel, dessen 
Schwelle Martin Schaub überschreitet. Denn das 
Kino, das ihn interessiert, hält sich nicht am 
Schein auf, sondern dringt auf die andere Seite 
des Spiegels vor, dahin, wo die Welten der 
Lebenden und die der Toten sich seit jeher 
berühren. (jp)

P, B, R: Martin Schaub, SF DRS 1993. K: Hans- 
ueli Schenkel, Patrick Lindenmaier. T: Tobias 
Ineichen, Judith Kennel. S: Rainer M. Trinkler. 
M: Paul Giger. V, W: Martin Schaub (Zürich). 
16 mm, Farbe, 75 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Englisch.

KONSTANTIN SCHMIDT

Schatten der Angst

Eine Gruppe von Menschen erreicht Berlin, un
ter ihnen der ältere Mohammed. Er kennt nur 
ein Wort der hiesigen Sprache: „Asyl“. Zur 
Gruppe gehört auch eine junge Frau. Am näch
sten Morgen bricht sie in der Warteschlange vor 
der Asylantragsstelle zusammen. Die Untersu
chung im Krankenhaus zeigt, daß ihr nichts fehlt. 
Aber sie spricht nicht, und weil sie keine Papiere 
hat, bleibt sie ohne Identität. So wird sie wieder 
entlassen und läuft durch die Straßen. Nachdem 
sie einen Verkehrsunfall verursacht hat, wird sie 
m eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Dort erkennt eine junge Ärztin (etwas gar 
schnell), daß die versteifte, meist starr vor sich 
hinblickende Frau wahrscheinlich in ihrer Hei
mat ein Opfer von Gewalttaten, von Folter ge
worden ist. Mit großem Einfühlungsvermögen 
versucht die Ärztin, die Blockaden der Ver
stummten zu durchbrechen. Das abgestumpfte, 
zum Teil etwas plakativ gezeichnete Pflegeper
sonal nimmt sich aber kaum Zeit für Einzel
schicksale. Unterstützung bekommt die Ärztin 
jedoch von Mohammed. Während des Wartens 
auf seinen Asylbescheid hat er sich mit Hilfe 
eines Dolmetschers auf die Suche nach der 
Stummen gemacht. Ohne zu wissen, wer sie ist 
und woher sie kommt, hatte er sie auf der 
schwierigen Reise ins Traumland Deutschland 
nach Möglichkeit beschützt. Nach mehreren 
Besuchen scheint sie ihn wiederzuerkennen. Sie 
zeigt Ansätze von Reaktionen, kleine Regungen 
der Augen oder der Fingerspitzen, zu klein meist, 
um von den Anwesenden bemerkt zu werden.

Immer wieder lösen Geräusche von trop
fendem Wasser, klirrenden Schlüsseln oder 
Schritten bei der Stummen Erinnerungen aus: 
Gewehrsalven, in graublaues Licht gehüllte Bil
der von Betonwänden einer fensterlosen Ge
fängniszelle, von Stiefeln, die über feuchten Bo
den gehen. Für Momente stehen, nur für sie 
sichtbar, bewaffnete Kämpfer im Gang des 
Krankenhauses oder in der Türe zu ihrem Zim
mer. Eine jüngere Frau (sie selber?) taucht auf, 
ebenso ein arglos spielendes Kind. Solch ein
dringliche, innere Töne und Bilder (Kamera: Pio 
Corradi) deuten das Unvorstellbare nur an, las
sen die durchlebte Gewalt nur erahnen.

Als Mohammeds Traum vom Asylland 
Deutschland allmählich verblaßt, will er mit der 
Stummen weg. Vom Personal mit Gewalt zu
rückgehalten, gleitet sie weg, ins Gefängnis des 
Dämmerreiches, um schließlich zu sterben. In 
zu kurzer Zeit tiefe Verhärtungen zu lösen: ein 
unmögliches Unterfangen. (aj)

P: Media Res (München), Catpics Coproduc- 
tions (Zürich), ZDF, ARTE 1992. B, R: Konstan
tin Schmidt. K: Pio Corradi. T: Horst Zimmer
mann. S: Bernd Euscher. M: David Rueff. D: 
Nur Sürer, Tuncel Kurtiz, Aykut Kayacic, 
Annette Uhlen, Hansi Jochmann. W: Media Res 
(München).
16/35 mm, Farbe, 88 Minuten, Deutsch, Tür
kisch.
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DANIEL SCHWEIZER

Vivre avec

Philippe, Iris, Alexander und Sylvie sind jung, 
schön und HIV-positiv.

Daniel Schweizers Vivre avec ist ein wich
tiger Film, weil er vier starke Menschen, „Be
troffene“ zeigt, die bereit waren, sich aus der 
Anonymität herauszuwagen und den Zahlen 
HIV-positiver und aidskranker Menschen Ge
sichter zu geben. Den Porträtierten können wir 
die Krankheit nicht ansehen, was sozusagen 
Programm des Films ist, denn es geht nicht zu
letzt darum, gegen voreilige Paranoia anzuge
hen, den HlV-Virus von der Krankheit zu tren
nen und diejenigen zu zeigen, die, wie Iris sagt, 
„nicht aussehen wie Monster, oder sehe ich so 
aus?“. Sylvie, ihren Mann und ihre Kinder sehen 
wir bei Ausflügen ins Grüne, wie eine Familie 
aus der Margarine-Werbung, glücklich in einer 
heilen Welt. Dabei bezieht sich Schweizer auf 
unsere Vorstellungen von sichtbarer Intaktheit, 
allerdings zuweilen ein bißchen zu kitschig und 
glatt.

Der Film verschweigt die Krankheit aber 
nicht: Philippe und Sylvie sind auf dem Weg 
zum Spital, bei der Blutentnahme (der Nadel
stich in Philippes Arm mitten ins tätowierte 
Auge) und im Gespräch mit dem behandelnden 
Arzt zu sehen. In den Interviewsequenzen spre
chen sie alle vom Virus, mit dem es sich zu 
arrangieren gilt, ohne sich ihm auszuliefern. 
Alexander z.B. hat einen Vertrag mit dem Virus 
abgeschlossen - um so lange wie möglich mit 
ihm in Frieden leben zu können.

Vivre avec ist ein konventionell gestalteter 
Dokumentarfilm, perfekt gefilmt und verständ
lich strukturiert. Der Film versucht einen zwei
fachen Zweck zu erfüllen: Mit ihrer direkten 
Art helfen die porträtierten Personen, daß der 
eine oder die andere Betroffene das Schweigen 
auch bricht und sich vielleicht, wie die vier im 
Film, an einem Projekt beteiligt. Sei dies bei der 
Aidshilfe, bei Dialogai, beim Name’s Project, oder 
wie Iris bei einer Lokalradiosendung zum 
Themenkreis HIV. Gleichzeitig ist der Film ein 
Beitrag im „Kampf gegen die sozialen Konse
quenzen von Aids“, so Philippe im Film. In 
diesem Sinne arbeitet Vivre avec gegen die so
ziale Ausgrenzung und Marginalisierung von 
HIV-positiven und aidskranken Menschen, (as) 

P: Les Productions Crittin-Thiebaud (Geneve).

B, R: Daniel Schweizer. K: Andrzej J. Jaro- 
szewicz. T: Laurent Barbey. S: Kathrin Plüss. 
M: Arié Dzierlatka. V, W: Les Productions Crit
tin-Thiebaud (Genève).
35 mm, Farbe, 56 Minuten, Deutsch, Franzö
sisch.

DINO SIMONETT
La rusna pearsa (Das verlorene Loch)

Der erste rätoromanisch gesprochene Spielfilm 
verwebt Motive aus verschiedenen mythologi
schen Erzählungen aus dem bündnerischen 
Schamsertal. Im Zentrum steht Flugi, der Sohn 
des Dorfpfarrers, der nach Jahren der Abwe
senheit nach Hause zurückkehrt. Die langsame 
Annäherung ans Heimatdorf wird durchbro
chen von Rückblenden, die von seiner kind
lichen Freundschaft zu Strinsla, der Tochter des 
mächtigen Landammanns, und seinem nicht 
mehr kindlichen Verhältnis zu dessen Frau er
zählen, dem Grund seiner überstürzten Abreise 
damals.

Kurz nach der Ankunft Flugis stirbt der 
Vater, und Flugi soll sein Nachfolger werden. 
Der seltsame Machtkampf zwischen dem 
durchaus fortschrittlich gesinnten Landammann 
und dem konservativen, heidnischen Ansichten 
nicht abgeneigten Pfarrer überträgt sich auf den 
Sohn. Und während der Vater zumindest in 
engem Briefkontakt mit der Frau des Land
ammanns gestanden war, nähern sich Flugi 
und Strinsla einander, nun gereift und in Schön
heit erblüht. Das zwischen Ernst und Humor 
pendelnde, streckenweise konfuse Drehbuch läßt 
diese Handlungsfäden und das zahlreiche 
mythologische Personal, verkörpert von theatra
lisch agierenden Laiendarstellerinnen, bisweilen 
aneinander vorbeilaufen. Da sind die Wahr
sagerin und Zauberin Bariota, der Schmuggler 
Isidor, die tolpatschigen Helfer des Landam
manns, der dressierte Rabe Conrad, der der Frau 
des Landammanns die Briefe des Pfarrers bringt, 
oder die Nachtgeister, die in einer poetischen 
Vision um den Dorfbrunnen tanzen.

Durch die Kostüme und Gerätschaften 
scheint La rusna pearsa im 19. Jahrhundert ver
ankert. Der Landammann aber plant Brücken 
und Staudämme, in seinem Büro hängt ein
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Arosa-Werbeplakat der dreißiger Jahre, und er 
benutzt auch einmal eine Taschenlampe, wäh
rend der Organist in der Kirche heutige freie 
Improvisationen spielt. Die so angestrebte Uni
versalität scheint aber eher einer romantisch
naiven Nostalgie des Autors zu entsprechen, der 
sich nicht zwischen dem Bewahren regionaler 
Traditionen und dem Anspruch der Zeitlosig
keit entscheiden mag. (aj)

P: O Limaia Productiuns (Zürich), 1993. 
R, B: Dino Simonett. K: Felix von Muralt. 
S: Barbara Koller. T: Hugo Poletti, Ingrid Stä- 
deli. D: Gian Battista von Tscharner, Claudia 
Carigiet, Tonia Zindel, Dino Simonett, Michali 
Stathis. V, W: O Limaia Productiuns (Zürich). 
16 mm, Farbe, 78 Minuten, Rätoromanisch (Sut- 
silvan).

EVEI.INE STÄHELIN

Heidi

„Ich bin eine weibliche Frau“, hört man zu Be
ginn von Eveline Stähelins Porträtfilm Heidi über 
eine Kunstmalerin in Düsseldorf eine weibliche 
Stimme sagen, und man sieht von hinten eine 
spazierende Frau in einem roten Samtkleid. Die 
Stimme erzählt weiter, daß viele sie als männlich 
einschätzen. Es bleibt nicht bei diesem einen 
Mal, daß die Porträtierte die Welt anders sieht, 
als es ihre Umgebung tut. Beim Betrachten von 
persönlichen Fotos stellt sie eine „schwarze“ und 
eine „rote Zeit“ fest, Phasen ihres Lebens, wäh
rend denen Kleidung, Haare, Einrichtung und 
ihre gemalten Bilder von diesen Farben be
stimmt waren. Die Deutung dieser Farben er
folgt jedoch nicht im traditionellen Sinn: Schwarz 
hat auch etwas Warmes, Rot etwas Beruhigen
des. Umwertungen und unaufgelöste Wider
sprüche bestimmen die Lebenshaltung der Por
trätierten. „Ich fahre seit acht Jahren Taxi, obwohl 
ich Autofahren nie mochte“, erzählt sie. Und 
eine weibliche Off-Stimme, die als diejenige der 
Filmemacherin interpretiert wird, fragt: „Heidi, 
hattest du einen Lieblingsplatz?“ - Die Figur 
hat ihren Namen erhalten.

Das Malerinnenporträt setzt sich aus ex
perimentellen, dokumentarischen und insze
nierten Teilen zusammen. Experimentiert wird 
auf der Erzählebene mittels Aufnahmen, die at
mosphärische Bedeutung haben: die Zeitlupen

aufnahme einer rennenden Frau wird überlagert 
von der Aufnahme einer roten Matratze, auf der 
eine Frau in weißen Decken liegt. Auf der Ton
spur finden ein großer Teil der Erinnerung an 
früher und Erklärungsversuche der gegenwär
tigen Lebensumstände statt: der Streit mit der 
Mutter, die Freundin in der Schweiz, die ersten 
Kußversuche, der Gedanke an Selbstmord, der 
mit acht Jahren zum ersten Mal auftaucht, in 
jener Zeit, als die Mutter das zweite Mal hei
ratet. Später das Heroin-Drücken und die damit 
verbundene Faszination, niemanden mehr nötig 
zu haben, völlig abgeschirmt von der Umwelt 
zu existieren.

Heidi stammt ursprünglich aus dem Tirol. 
In Erinnerung an ihre Kindheit inszeniert sie 
sich im Dirndlkleid vor der Projektion einer 
Bergkulisse. Kindheit, das bedeutet auch Sinn
lichkeit und Glücksmomente. Gegen Ende des 
Films zeigt Heidi ihre beiden Lieblingsbilder, 
eines davon ist ihre persönliche Version der 
österreichischen Fahne.

Der Film gewichtet die künstlerische Ar
beit, die Selbstreflexion und unspektakuläre All
täglichkeiten etwa gleich. Heidi ist ein behut
sames Porträt einer Künstlerin und in einem 
weiteren Sinn ein Essay zum Thema Heimat. 
Heimat zum einen als Erinnerung an das Land, 
wo frau ihre Kindheit verbrachte, zum andern 
als Suche nach einer selbstbestimmten (Künst- 
lerinnen-)Existenz jenseits von Sicherheits- und 
Traditionsdenken in einer nicht ganz fremden 
und nicht ganz vertraut gewordenen Stadt in 
Deutschland. (bri)

P: Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin 
(DFFB), 1993. B, R, K: Eveline Stähelin. S: Dörte 
Völz. M: Elke Oppermann, Steve Wielers. 
W: DFFB.
16 mm, Farbe, 32 Minuten, Deutsch.

ALAIN TANNER
Le Journal de Lady M.

Alain Tanners Verfilmung der Liebesverwick
lungen um einen Mann und zwei Frauen basiert 
auf Auszügen aus dem Tagebuch der Haupt
darstellerin Myriam Mezieres (Lady M.), die auch 
das Drehbuch verfaßt hat. Das filmische Ne
beneinander von autobiographischer Realität und 
schauspielerischer Fiktion birgt unausweichlich
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die Gefahr der distanzlosen Selbstdarstellung 
in sich. Dieser sind dann auch, um es gleich 
vorwegzunehmen, weder die Hauptdarstellerin 
noch der Regisseur entronnen.

Zur Geschichte: Lady M. ist Sängerin und 
Tänzerin in einem Pariser Nachtklub, wo sie 
sich mit Diego (Juanjo Puigcorbe) anfreundet. 
„Von einer unwiderstehlichen Kraft getrieben“, 
sucht sie ihn in Barcelona auf, um mit ihm eine 
Reise in sein Heimatdorf zu machen. Das Un
vermeidliche schlägt sich in vielfältigen Bett
szenen nieder. Bis durch Zufall ein Foto das bis 
anhin Verheimlichte enthüllt („So ist es, das 
Leben ist manchmal kompliziert“): Diego ist 
verheiratet mit Nuria (Félicité Wouassi) und ist 
Vater des Mädchens Billie. Enttäuscht kehrt Lady 
M. nach Paris zurück, muß dort aber feststellen, 
daß sie ohne Diego nicht leben kann, und lädt 
ihn deshalb, notfalls mit Familie, zu sich ein. 
Die sich daraus ergebende Konstellation Paar 
plus Geliebte wandelt sich bald zu einer 
Ménage à trois, um in ein - Diego ausschlie
ßendes - kurzes und vages Liebesverhältnis zwi
schen den zwei Frauen zu münden. Als Lady 
M. ein halbes Jahr später Diego, Nuria und Bil
lie besuchen will, öffnet ihr eine unbekannte 
Frau die Wohnungstür und gibt vor, dort schon 
seit langem zu wohnen und nichts über die 
Gesuchten zu wissen. Traum oder Realität? Der 
Film läßt es offen, nicht zuletzt als Rückverweis 
auf das ihm inhärente Spiel mit Fiktion und 
(gelebtem) Faktum.

Die Tagebucheintragungen der Hauptfigur 
- in ihrem trivial-romantischen Stil eher be
mühend - führen als Kommentar durch den 
Film. Vorwiegend durch leidenschaftliche Lie
besszenen in Fahrt gehalten, gerät die Handlung 
durch gar geschwätzig daherkommende Dialoge 
und unmäßig gewichtete Randszenen hie und 
da arg ins Schlingern. Im Mittelpunkt steht die 
körperliche Präsenz von Myriam Mézières. Ihre 
lasziven Tanzeinlagen und exhibitionistisch vors 
Kamera-Auge geführte Nacktheit sowie die krude 
Körperlichkeit der überlangen Sexszenen tun das 
ihrige, um der im Titel angedeuteten Anleh
nung an erotische Bekenntnisliteratur Genüge 
zu tun, und verhindern, daß der Rahmen allzu 
privater Lebenserfahrung und Befindlichkeit 
gesprengt wird. (ds)

P: Filmograph (Genève), Nomad Films (Bru
xelles), Messidor Films (Madrid), Les Produc
tions Lazennec (Paris), 1993. B: Myriam Méziè-

res. R: Alain Tanner. K: Denis Jutzeler. T: Henri 
Maikoff. M: Arié Dzierlatka. D: Myriam 
Mézières, Juanjo Puigcorbe, Félicité Wouassi. 
W: Metropolis Film World Sales (Zürich).
35 mm, Farbe, 120 Minuten, Französisch.

JACQUELINE VEUVE
Arnold Golay, Fabricant de jouets

Jacqueline Veuve setzt ihr archivarisches Regi
strieren von verschwindendem Handwerk fort 
und beobachtet den Spielzeugmacher Arnold 
Golay. Der 91jährige ehemalige Uhrmacher ver
wendet seine in langen Wintern erworbene Fin
gerfertigkeit für die Herstellung von Modellen 
landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Es ist ein aus
sterbendes Handwerk in doppeltem Sinn: Nur 
wenige treiben noch solchen Aufwand für Kin
derspielzeug, und auch die originalen Vorbilder 
aus der Region, die er verkleinert nachbaut, 
werden kaum mehr hergestellt, geschweige denn 
benutzt. Dennoch, oder wohl eher gerade des
wegen, finden seine kleinen Kunstwerke Ab
nahme durch Sammler in aller Welt.

Er betreibt gewissermaßen serielle Hand
werksproduktion: Mit teilweise selbstgemach
ten Werkzeugen fertigt er alle Teile seiner 19 
Typen von Spielzeug, macht einige auch auf Vor
rat, um sie dann zu verzapfen, zusammenzu
nageln oder zu leimen. Er arbeitet dabei jeweils 
nur an einem Stück. Und er macht nur, was er 
kennt. Deshalb werden die Zugpferde für die 
Karren und Wagen von einem Kollegen gefer
tigt.

In bedächtigen Monologen kommentiert 
Golay seine Arbeit. In der Sorgfalt seiner Hände 
und der sich langsam annähernden und wieder 
entfernenden Kamera liegt eine andere Zeit. Eine 
sachliche Melancholie liegt über seiner 
Werkstatt. (aj)

P: Aquarius Film Bois (Les Monts-de-Corsier), 
1992. B, R: Jacqueline Veuve. K: Willy Rohr
bach. T: Laurent Barbey. S: Edwige Ochsenbein. 
V: Selecta/Zoom (Zürich). W: Aquarius Film Bois 
(Les Monts-de-Corsier).
16 mm, Farbe, 28 Minuten, Französisch.
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CLAUDIA WILKE
Die Eroberung der Leere
„Ich war nicht mehr von meinen Phantasien 
besessen, ich besaß Phantasie“, sagt Trudi Schoop 
im Film. Claudia Wilkes Die Eroberung der Leere 
ist ein Porträt der fast 90jährigen Tanzpionierin, 
die sich wenig um bürgerliche Anpassung, ge
kümmert, sich dafür um so mehr der Demon
tage stereotyper Menschenbilder gewidmet hat: 
„Diese Bürger gehen alle im Grunde genommen 
rückwärts.“

Aufgewachsen am Zürichberg in einem 
schöngeistigen Milieu, verweigert sie sich schon 
früh den disziplinierenden Instanzen der Ge
sellschaft. Sie haßt die Schule, leidet unter 
Zwangsvorstellungen und Ängsten. Sie erzählt 
von ihren Erfahrungen, von Manie: alles drei
mal, dann neunmal, dann 81 mal, „Gott gefällig“ 
zu machen. In ihren kindlichen Zeremonien 
entdeckt sie später den Beginn ihrer pantomi
mischen und tänzerischen Fähigkeiten. Sie ent
schließt sich, zuerst Schauspielerin, dann Tän
zerin zu werden. Mit 27 Jahren leitet sie eine 
eigene Tanzgruppe, „Trudi Schoop and her Co
mic Ballett“, mit der sie quer durch Europa und 
die USA tourt. Die Eroberung der Leere zeigt 
Ausschnitte aus Archivaufnahmen ihrer Auf
tritte: eine Frau mit unglaublicher mimischer 
und gestischer Ausdrucksstärke. Burschikos und 
selbstsicher stehen ihre Bewegungen quer zu den 
üblichen, zeitgenössischen Frauenbildern. Im
mer wieder streckt sie ihre Arme weit ausge
breitet nach oben, mit den Beinen steht sie breit 
und fest auf dem Boden.

Nach Kriegsausbruch löst sich die Gruppe 
auf und Trudi Schoop gründet mit anderen das 
Zürcher Politkabarett „Cornichon“: „Wir haben 
toll gegen Hitler gekämpft.“ Nach dem Krieg 
zieht sie zu ihrer Schwester nach Los Angeles, 
wo sie sich entschließt weiterzutanzen, aber jetzt 
in psychiatrischen Kliniken. „Für mich war der 
Unterschied zwischen der Bühne und dem psy
chiatrischen Spital nie sehr groß - nur das Pu
blikum hat sich verändert.“

Trudi Schoops Beschäftigung mit „soge
nannt psychisch kranken Menschen“ ist getra
gen von ihrer Auffassung, daß es im Tanz Mo
mente gibt, wo die Person „ganz“ ist. Sie will 
diesen Menschen die Möglichkeit geben, einen 
solchen Moment zu erfahren. „Ich sah, daß alle 
diese Menschen wütend waren, aber ihrer Wut 
keinen Ausdruck gaben. Ich weiß nur, daß ich

diese Menschen gern habe, ihre Phantasien, ihre 
Stubbornheit.“

Claudia Wilke, die mit Komm tanz mit mir 
(1991) einen weiteren Film über Trudi Schoop 
realisiert hat, der sich ausschließlich ihren the
rapeutischen Arbeiten widmet, zeigt auch in der 
Eroberung der Leere einzelne Ausschnitte aus ih
ren Tanzstunden in der psychiatrischen Klinik 
Münsterlingen. Die Kamera beobachtet Schoops 
bemerkenswert natürliche Umgangsweise mit 
den Klinikinsassen. Ihr Umgang kennt keine 
falsche Empathie: Sie nimmt die Menschen, wie 
sie sind. Sie erklärt Claudia Wilke, daß sie die 
Psychoanalyse als Umweg empfinde, den man 
nicht zwangsläufig machen müsse. Die Inter
viewsequenzen, Archivaufnahmen und beob
achtenden Passagen hat Claudia Wilke geschickt 
verknüpft. Die Szene, in der sich Trudi Schoop 
dem Gehen der Filmemacherin widmet, zeugt 
von der vereinnahmenden Faszination, die von 
dieser Frau ausgeht. Immer wieder fällt sie aus 
der Cadrage, weil ihr Körper ebenso Kommu
nikation ist wie ihre Sprache. (as)

P: Claudia Wilke Filmproduktion (Hamburg) 
1992. B: Claudia Wilke, Judith Adam. R: Clau
dia Wilke. K: Gisela Tuchtenhagen. T: Julia Kuh
nert. S: Renate Merck. M: Gerd Bessler, Tassilo 
Jelde, Nico Kaufmann. V, W: Claudia Wilke 
Filmproduktion (Hamburg).
16 mm, Farbe und s/w, 46 Minuten, Deutsch.

FELIX ZURITA DE HIGES
Mémoire du vent

Die unheimliche Allianz von Evangelisierung, 
militärischer Herrschaft und Großgrundbesitz, 
die maßgeblich an der Zerstörung der indigenen 
Kultur und der Vernichtung der indianischen 
Bevölkerung beteiligt ist, steht im Mittelpunkt 
dieser Reportage. Dabei wird sichtbar, daß der 
Bürgerkrieg in Guatemala in erster Linie als Krieg 
gegen die traditionelle indianische Lebensweise 
und Ökonomie operiert. Indianische Frauen und 
Männer erzählen von den Repressalien gegen 
ihre Familien. Alle berichten sie von ermordeten 
und verschwundenen Familienmitgliedern.

Zurita de Higes zeigt Rios Montt anläßlich 
einer Massenpredigt der Evangelisten. Ein gro
ßer Teil der herrschenden Elite gehört in Gua-
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temala einer evangelischen Sekte US-amerika
nischen Zuschnitts an. Sie sind aber fast alle 
auch Nachfahren indianischer Großeltern und 
stolz auf ihre indianischen Ahnen. Aber die in
digène Gegenwart interessiert nur als farbige 
Folklore und touristische Attraktion. Das natio
nale indianische Festival, unter der Herrschaft 
von Rios Montt gegründet, ist die Pervertierung 
von Kultur und Tradition schlechthin: ein Dis- 
ney-Land des „Fremden“.

Ein eindrückliches Stück brutaler Gegen
wartsgeschichte. (as)

P: Alba Films (Yverdon), Atelier-Cine, Channel 4 
(London), 1992. B, R: Félix Zurita de Higes. 
K: Jan Van Bilsen, Rob Brouwer, Ortolf Karla. 
T: Dirk Vandersypen, Lucho Fuentes. S: Nick 
Hector. M: René Lussier. W: Jane Belfour Films 
(London).
Video, Farbe, 52 Minuten, Französisch, Eng
lisch, Spanisch.

232



CINEMA

Unser Dank gilt der Bundesfilmför- 
derung, die die Publikation von 
CINEMA wiederum mit einem Bei
trag unterstützt. Ebenso ausdrücklich 
danken wir den Inserenten, die die
sen 39. Jahrgang von CINEMA er
möglichen.

Arbeitsgemeinschaft CINEMA 
CH-4007 Basel, Postfach 79

Noch verfügbare Nummern
2/74 Fellini
3/74 Autokino - Kinoauto
4/74 André Delvaux - Cinéma Belge
2/75 Yougoslavie
3/75 Medienerziehung/Rivette
1/76 Alter und neuer Schweizer Film
3/76 Deutscher Film
4/76 Bulgarien
1/77 Alexander J. Seiler
2/77 Zensur und Selbstzensur
3/77 Die Mißhandelten
4/77 Video 1
1/78 Alternative
2/78 Einstellungen/Deutschland im Herbst
3/78 Douglas Sirk
4/78 Spanien
1/79 Fahren und Bleiben
2/79 Groß und klein, La maccina cinéma
3/79 Hollywood und wir
1/80 Sieht das Fernsehen?
2/80 Das verlorene Herz
3/80 Video 2
4/80 Leben mit und ohne Kino
1/81 Schweizer Film
2/81 Himmel und Hölle, Amerikanischer

3/81
Film
Film und Heimat heute

1/82 Frankreich, das „System“
2/82 Francesco Rosi
3/82 Umwege der Hoffnung
4/82 Etwas geht zu Ende
30 Bild für Bild: Fotografie und Film

31
(1984)
Wieder das Unverbindliche: Film, Kino

32
und politische Öffentlichkeit (1985) 
Territorien (1986)

33 Hier und anderswo: Filmemachen in

34
der Dritten Welt (1987)
Rekonstruktion: Geschichten und Ge

35
schichte im Film (1988)
Film und die Künste (1989)

36 Kinos Reden (1990)
37 Tonkörper (1991)
38 Filmschauspielerei (1992)

Preis
bis 4/82 SFR 10-
ab 1983 SFR 30-
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CINÉ-BULLETIN
bringt Monat für Monat, deutsch und französisch: 
Redaktionelle Beiträge über Filmpolitik, Filmwirtschaft 
und Filmkultur in der Schweiz.

Informationen über Förderungsentscheide, laufende 
Produktionen (Film und TV), Kinohits, Aktivitäten der 
Berufsverbände, Weiterbildung usw.

Kurz: keine Filmkritiken, dafür sonst fast alles, was es 
über den Schweizer Film und den Film in der Schweiz zu 
wissen gilt.

Probenummern,

Abonnemente und

Insertionstarif 

beim Herausgeber:

Schweizerisches

Filmzentrum 

Münstergasse 18 

Postfach

CH-8025 Zürich

Tel. 01 261 28 60

Fax 01 262 11 32

Redaktion:

Michael Sennhauser

Pruntruterstrasse 6

CH-4053 Basel

Tel. 061 271 42 09

Fax 061 271 44 70
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Nur Kultur-
banausen 
kennen die 
Minros nicht.
Wer sich in der Schweiz für Kultur interessiert, 

hat bestimmt schon etwas von der Migros ge

hört. Oder gesehen. Oder erlebt. Denn für jede 

Form von Kultur gilt: Die Migros för- 

dert’s. Die Migros macht Theater. Die 

Migros geht zum Film. Die Migros sorgt 

dafür, dass der Rock mehr Leute an

zieht. Und die Migros Klubschulen

bilden Erwachsene weiter. Wo die öffentliche 

Hand geschlossen bleibt, geben wir oft und gerne 

etwas her. Die Mittel dazu stammen aus dem 

sogenannten Kulturprozent: unserer 

ehrenvollen Verpflichtung, ein Prozent 

unseres Umsatzes für die Kultur einzu

setzen. Und das tun wir so lange, bis der 

letzte Kulturbanause keiner mehr ist.



Nehmen Sie Einblick in die aktuelle Filmkultur

Dank Zoom sind Sie 
im richtigen Film.

Mögen Sie Kino? Zoom ist die traditionelle 
Schweizer Filmzeitschrift, die nicht nur 

den Schweizer Film diskutiert, sondern auch 
kritisch die internationale Filmszene beleuch
tet. In einem an der Aktualität orientierten Vor
spann, einem vertiefenden Titel und dem Kritik
teil bringt Ihnen Zoom die Welt des Films näher.
Nutzen Sie die Gelegenheit, unser umfangrei
ches Angebot und unsere journalistische Kom
petenz in Sachen Film kennenzulernen. Jeden 
Monat.

■ BESTELLEN SIE JETZT : ■■■■■■■■■■■■■■■
B □ Ein Jahresabonnement für Fr. 72.-plus Versandkosten B
■ □ Ein Halbjahresabo für Fr. 38.- plus Versandkosten ■
■ ■
B □ Eine kostenlose Piobenummer B

B Oder legen Sie als Student, Mittelschüler bzw. B
B Lehrling eine Kopie Ihrer «Legi» bei und bezahlen B
■ □ für ein Jahresabo des Zoom nur Fr. 62.- plus Versandkosten B 
■ □ Ein Halbjahresabo für Fr. 32.- plus Versandkosten B

Coupon ausfüllen und einsenden an:
B Zoom-Zeitschrift für Film, Postfach, 8027 Zürich B
B Telefonische Bestellung unter Nummer 01/984 17 77 B
“ Name: “
■ ----------------------------------------------------------------------------- ■
■ Vorname:    ■

ZEITSCHRIFT FÜR FILM



Am Drehort ein altbekannter Star: der Film EASTMAN von KODAK.
Mit ihm, keine Sorgen. Schnell lieferbar und eine verlässliche technische Unterstützung: 

Man kann sich auf ihn verlassen.

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME 
Verkauf Film und Fernsehen 
50, avenue de Rhodanle 
1001 Lausanne 
Tel 021 / 619 71 71



Zu den Autorinnen
Filmwissenschaft 
Universität Zürich

BRIGITTE BLÖCHLINGER, geb. 1962, lic. phil. I, mehrere Jahre Filmkritikerin, zur Zeit Redaktorin 
bei der WochenZeitung in Zürich, Mitherausgeberin und -autorin des ersten Lexikons über Schweizer 
Filme- und Videomacherinnen.

CHRISTA BLÜMLINGER, geb. 1963 in Linz/Donau, lebt als Filmpublizistin und Medienwissen
schaftlerin in Wien und Paris, veröffentlichte zuletzt 1992 gemeinsam mit C. Wulff Schreiben Bilder 
Sprechen: Texte zum essayistischen Film, Wien.

BEAT FUNK, geb. 1957, studiert Geschichte, Philosophie und Filmwissenschaft, Assistent am 
Seminar für Filmwissenschaft, Universität Zürich.

LARS HENRIK GASS, geb. 1965, studierte Philosophie, Literatur- und Theaterwissenschaft, schreibt 
über Film, Photographie, Literatur, lebt zur Zeit in Berlin.

URS GRAF, geb. 1940, Filmemacher und Mitgründer des Filmkollektivs in Zürich (1972), die letzten 
Filme waren 1991 Senat (zusammen mit Marlies Grad Dätwyler) und 1993 Die Farbe des Klangs 
des Bildes der Stadt (zusammen mit Elisabeth Wandeler-Deck und Alfred Zimmerlin).

ANDRES JANSER, geb. 1961, Filmwissenschafter, Kunsthistoriker, Ausstellungsgestalter in Zürich, 
schreibt über Film und Architektur.

MARTINA KUONI, geb. 1963, Germanistin und Romanistin, Gymnasiallehrerin und Verlagslektorin, 
lebt in Aesch bei Basel.

CHRISTOPH EGGER, Redaktor für Film der Neuen Zürcher Zeitung, Mitglied der Jury für Quali
tätsprämien des Bundes.

WOLF 1,EPENIES, geb. 1941, Professor für Soziologie an der Freien Universität Berlin und Rektor 
des Wissenschaftskollegs in Berlin. Wichtige Publikationen: Melancholie und Gesellschaft, Frankfurt 
am Main 1969; Die drei Kulturen: Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft, München 1985; 
Aufstieg und Fall der Intellektuellen in Europa, Frankfurt am Main 1992.

PETER PURTSCHERT, geb. 1958, studiert Geschichte und Filmwissenschaft an der Universität Zü
rich, arbeitet als Drehbuchautor.

HANS ULRICH RECK, geb. 1953, Kunst- und Kulturwissenschaftler, seit März 1992 Vorsteher der 
Lehrkanzel und Professor für Kommunikationstheorie an der Hochschule für angewandte Kunst 
in Wien, 1991 erschien Grenzziehungen: Ästhetiken in aktuellen Kulturtheorien.

ALEXANDRA SCHNEIDER, geb. 1968, studiert Soziologie und Filmwissenschaft an der Universität 
Zürich und ist Mitherausgeberin eines Lexikons über Film- und Videoschaffen von Schweizer 
Frauen, das 1994 erscheinen wird.

DORIS SENN, geb. 1957, in Zürich, dissertiert in italienischer Volksliteratur.

CHRISTOPH SETTELE, geb. 1958, Filmkritiker und seit 1986 Leiter des Internationalen Film- und
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Videofestivals Luzern (VIPER), 1992 gab er, zusammen mit Cecilia Hausheer, Found Footage Film 
(Luzern) heraus.

JÖRUNN THORLACIUS SIGURÖARDÖTTIR, geb. 1954 in Reykjavik, Schauspielerin, mitunter auch 
in isländischen Filmen, hauptberuflich tätig als Redakteurin beim isländischen Rundfunk, Redaktion 
Kunst und Kultur.

HENRY M. TAYLOR, geb. 1965, Studium der Filmwissenschaft, Geschichte und Verlagswissenschaft, 
1992 Promotion über La guerre d'un seid komme von Edgardo Cozarinsky, lebt in Zürich.

THOMAS TODE, geb. 1962, Filmemacher, Publizist, arbeitet an einer deutschen Edition der Schriften 
Dziga Vertovs.

ULRICH WENDT, geb. 1962, lebt in Hamburg als freier Schriftsteller, Musiker und Filmemacher.
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